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Erſte Abtheilung.

Rechtsquellen , örtliches Recht und zeitliches Recht.

Gefeß .1 . Gefeßgeber waren weder die Verfaſſer des Entwurfs

(eines Batentgeſeges), noch die Verfaſſer von deren Begründung,

noch die Kommiſſion des Reichstags . Vielmehr beruht die Deutſche

Reichsgeſeßgebung auf den Beſchlüſſen des Reichstags, des Bundes

raths und der Ausfertigung und Verkündigung des Naiſers. Dieſe

Handlungen haben aber den Geſetzentwurf und das Geſet in be

ſtimmter Faſſung zum Gegenſtande, nicht die Folgerungen , welche

der Verfaſſer der Begründung aus den vorgeſchlagenen und an

genommenen Beſtimmungen gezogen hat, nicht die Abſichten , welche

die Urheber des Geſebentwurfs und die Kommiſſion bei den ge

wählten Formulirungen verfolgthaben . Jene Abſichten und Folge

rungen ſind alſo auch durch die Beſchlüſſe des Bundesraths und

des Reichstags nicht ſanktionirt. Begründung und Reichstags

verhandlungen können ja unter Umſtänden zur Auslegung dunkler

und zweideutiger Beſtimmungen eines Reichsgeſeķes als Hülfe

mittel benuşt werden. Sie ſind aber nicht geeignet , als Erſak

deſſen zu dienen , was nicht ausgeſprochen iſt, weil es irrthümlich

als ſelbſtverſtändlich oder als Folge des Ausgeſprochenen angeſehen

wurde. Hätten die Urheber des Patentgeſetzes vom 7 . April 1891

den Erfolg erreichen wollen , daß über die Abhängigkeit eines

Batentes in einem erſtinſtanzlich vor dem Kaiſerlichen Patent

amte zu verhandelnden Prozeſſe zu entſcheiden ſei , ſo mußte das

Geſetz ſo gefaßt werden , daß eine Beſtimmung über die Ab

hängigkeit getroffen , daß zum Verfolg der Abhängigkeit eine Plage

eingeführt, und daß dieſe Klage an das Patentamt verwieſen

wurde , wie die Nichtigkeitsklage an dieſe Behörde verwieſen iſt.

Dieſe Beſtimmungen ſind im Geſetz nicht getroffen , und deshalb

Praxis deß Reichsgerichte. XIX .



Rechtsquellen .

Weſes. iſt es ſo weit beim Alten geblieben . I, 119 / 94 vom 7. Juli.

Vgl. 127 fg .

2 . Wenn in der Begründung des dem Abgeordnetenhauſe

vorgelegten Entwurfs zu §. 7 des Geſekes vom 18. Juni 1887

( Drudſachen des Breußiſchen Abgeordnetenhauſes von 1877, Bd. 3,

Nr. 88 ) geſagt iſt, daß aus dem Benſionsgeſeße von 1872, 1882

und 1884 insbeſondere die ss. 10 ff. und die 88. 25 ff. An

wendung finden müßten , und daß vermögensrechtliche Anſprüche

über die Höhe der Penſionen nach dem Gefeße vom 24. Mai

1861 zur Entſcheidung im ordentlichen Rechtswege zu bringen

ſeien , ſo kann ein entſcheidendes Gewicht auf dieſe Bemerkung

nicht gelegt werden . IV , 57 / 94 vom 12. Juli.

3 . Mläger iſt als Eigenthümer eines in Gröbzig belegenen

Fauſes im Grundbuch eingetragen , mit welchem die durch Landes

herrliches Privilegium von 1834 /35 verliehene Real-Gewerbe

gerechtigkeit einer Apotheke verbunden iſt. Nach dem Privilegium

muß in jedem Veränderungsfalle die Erneuerung nachgeſucht

werden . Dem Kläger wurde das Privilegium erneuert mit dem

Zuſat : „ Derſelbe darf das ihm ertheilte Privilegium ohne Landes

herrliche Erlaubniß weder veräußern noch verpfänden .“ Obwohl

die über dieſe Erneuerung ausgefertigte Urkunde vom 5 . Nov .

1884 in der Form einer eigenen Entſchließung des Landesherrn

ausgefertigt wurde , iſt ſie fein verbindliches Geſet : da, wie das

Berufungsgericht annimmt, nach Anhaltiſchem Staatsrecht in wohl

erworbene Rechte nur durch Gefeße eingegriffen werden kann,

welche durch Uebereinſtimmung des Landesherrn und des Land

tages zu Stande gekommen ſind . Da auch die Gerichte gegen

über einem rechtsändernden Willen der Staatsregierung zu prüfen

haben , ob in erkennbarer Weiſe die Bedingungen vorliegen , von

welchen nach dem beſtehenden Verfaſſungsrechte die Exiſtenz eines

Geſetzes dieſes Inhalts abhängt, und der Akt vom 5 . Nov. 1884

die landſtändiſche Zuſtimmung nicht bezeugt, folche auch nach der

Feſtſteứung des Berufungsgerichts nicht ertheilt iſt, wurde die

Reviſion gegen das Berufungsurtheil zurückgewieſen , welches den

Anhaltiſchen Fiskus, vertreten durch die Regierung Abtheilung

des Innern, verurtheilt hatte , den jenem Zujat entſprechenden

Eintrag im Grundbuch löſchen zu laſſen . III , 150 /94 vom

19. Ott.



Rechtsquellen .

4 . Im Fall 13 und 275 hatte der Abſender das Pulver Gewohnheits

vorher verkauft , welches zufolge des Eiſenbahnunfals demnächſt
Obſervanz

crplodirt war. Der Kläger hatte alſo einen Schaden nicht er

litten , da die Gefahr mit Uebergabe des Pulvers an den Fracht

führer auf den Räufer übergegangen war; mit der Behauptung,

es ſei bei Bulververkäufen an Zechen Handelsgebrauch , daß der

Verkäufer die Gefahr bis zur Ablieferung trage , wurde Kläger

nicht gehört, weil ein ſolches Handelsgewohnheitsrecht nach H .

G . B . 1 der geſeßlichen Beſtimmung des Art. 345 nicht derogiren

fann . II , 123 / 94 vom 22. Juni.

5 . Im Fall 40 war angenommen , ein Handelsgewohnheits

recht, daß die Uebergabe des Aufgaberecepiſſe der Donau-Dampf

ſchiffahrtsgeſellſchaft Befiß und Eigenthum der Waare übertrage,

jei nicht erwieſen . Auf H . G . B . 279 könne ſich Klägerin nicht

in dem Sinne berufen , daß das Aufgaberecepiſſe nach Handels

gebrauch die Verfügungsgewalt über die Waare übertragen , und

daß die Parteien in dieſem Sinne gehandelt hätten . Denn die

im Art. 279 erwähnten Gebräuche dienten nur zur Auslegung

von Willenserklärungen , hier werde aber eine direkt bindende

Rechtsnorm behauptet. Reviſion zurückgewieſen . Die Reviſion

meint, die Beſtimmung des § . 59 des Betriebsreglements der

Donau - Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft, daß der andere Dispoſitionen

treffende Abſender auf Erfordern das ihm ausgehändigte Aufgabe

recepiſſe zurückzugeben habe , ſei für die Frage erheblich , ob ſich

ein Gewohnheitsrecht des von der Klägerin behaupteten Inhalts

gebildet habe. Allein es iſt nicht erſichtlich , inwiefern dieſes der

Fall ſein ſoll. Danach iſt der Geſellſchaft nur die Befugniß ge

geben , von dem Abſender, wenn er andere Dispoſitionen treffen

will, das Aufgaberecepiſſe zurückzuverlangen. Der Abſender kann

daher in einem ſolchen Fall möglicherweiſe gewiſſen Schwierig

keiten begegnen ; aber es fommt hier auf die Dispoſitionsbefugniß

des Empfängers an , und dieſem wird eine ſolche auch in der er

wähnten Beſtimmung des Betriebsreglements nicht gegeben . VI,

101/ 94 vom 28. Juni.

6 . Celle. Der Berufungsrichter hat einen Gewohnheits

rechtsſat angenommen , daß in der Parochie Amelinghauſen die

Dinglichkeit der Kirchenlaſten gelte, ſodaß auch die grundbeſitzenden

Nichtparochianen beizutragen haben ; Reviſion zurückgewieſen . Die
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Gejeß. iſt es ſo weit beim Alten geblieben . I, 119/ 94 vom 7 . Juli.

Vgl. 127 fg .

2 . Wenn in der Begründung des dem Abgeordnetenhauſe

vorgelegten Entwurfs zu §. 7 des Gefeßes vom 18 . Juni 1887

( Drucſachen des Preußiſchen Abgeordnetenhauſes von 1877, Bd. 3 ,

Nr. 88) geſagt iſt, daß aus dem Penſionsgeſeße von 1872 , 1882

und 1884 insbeſondere die $ 8 . 10 ff. und die $ S . 25 ff. An

wendung finden müßten , und daß vermögensrechtliche Anſprüche

über die Höhe der Penſionen nach dem Gefeße vom 24 . Mai

1861 zur Entſcheidung im ordentlichen Rechtswege zu bringen

ſeien , ſo kann ein entſcheidendes Gewicht auf dieſe Bemerkung

nicht gelegt werden . IV , 57 / 94 vom 12 . Juli.

3 . Kläger iſt als Eigenthümer eines in Gröbzig belegenen

Hauſes im Grundbuch eingetragen , mit welchem die durch Landes

herrliches Privilegium von 1834/ 35 verliehene Real-Gewerbe

gerechtigkeit einer Apotheke verbunden iſt. Nach dem Privilegium

muß in jedem Veränderungsfalle die Erneuerung nachgeſucht

werden . Dem Kläger wurde das Privilegium erneuert mit dem

Zuſatz : „ Derſelbe darf das ihm ertheilte Privilegium ohne Landes

herrliche Erlaubniß weder veräußern noch verpfänden .“ Obwohl

die über dieſe Erneuerung ausgefertigte Urkunde vom 5 . Nov.

1884 in der Form einer eigenen Entſchließung des Landesherrn

ausgefertigt wurde, iſt ſie fein verbindliches Geſet : da , wie das

Berufungsgericht annimmt, nach Anhaltiſchem Staatsrecht in wohl

erworbene Rechte nur durch Gefeße eingegriffen werden kann ,

welche durch Uebereinſtimmung des Landesherrn und des Land

tages zu Stande gekommen ſind. Da auch die Gerichte gegen

über einem rechtsändernden Willen der Staatsregierung zu prüfen

haben , ob in erkennbarer Weiſe die Bedingungen vorliegen , von

welchen nach dem beſtehenden Verfaſſungsrechte die Exiſtenz eines

Geſetzes dieſes Inhalts abhängt, und der Akt vom 5 . Nov. 1884

die landſtändiſche Zuſtimmung nicht bezeugt, ſolche auch nach der

Feſtſtellung des Berufungsgerichts nicht ertheilt iſt, wurde die

Reviſion gegen das Berufungsurtheil zurückgewieſen , welches den

Anhaltiſchen Fiskus, vertreten durch die Regierung Abtheilung

des Innern , verurtheilt hatte , den jenem Zujat entſprechenden

Eintrag im Grundbuch löſchen zu laſſen . III , 150/94 vom

19. Ott.



Rechtsquellen .

4. Im Fall 13 und 275 hatte der Abſender das Pulver Gewohnheits

vorher verkauft , welches zufolge des Eiſenbahnunfalls demnächſt ein und
" Obſervanz.

crplodirt war. Der Kläger hatte alſo einen Schaden nicht er

litten , da die Gefahr mit Uebergabe des Pulvers an den Fracht

führer auf den Räufer übergegangen war ; mit der Behauptung,

es ſei bei Pulververkäufen an Zechen Handelsgebrauch , daß der

Verkäufer die Gefahr bis zur Ablieferung trage , wurde Kläger

nicht gehört, weil ein ſolches Handelsgewohnheitsrecht nach H .

G . B . 1 der geſeblichen Beſtimmung des Art. 345 nicht derogiren

fann . II, 123 /94 vom 22. Juni.

5 . Im Fall 40 war angenommen , ein Handelsgewohnheits

recht, daß die Uebergabe des Aufgaberecepiſſe der Donau -Dampf

ichiffahrtsgeſellſchaft Beſiß und Eigenthum der Waare übertrage,

jei nicht erwieſen . Auf H . G . B . 279 könne ſich Klägerin nicht

in dem Sinne berufen , daß das Aufgaberecepiſſe nach Handels

gebrauch die Verfügungsgewalt über die Waare übertragen , und

daß die Parteien in dieſem Sinne gehandelt hätten . Denn die

im Art. 279 erwähnten Gebräuche dienten nur zur Auslegung

von Willenserklärungen , hier werde aber eine direkt bindende

Rechtsnorm behauptet. Reviſion zurückgewieſen . Die Reviſion

meint, die Beſtimmung des §. 59 des Betriebsreglements der

Donau - Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft, daß der andere Dispoſitionen

treffende Abſender auf Erfordern das ihm ausgehändigte Aufgabe

recepiſſe zurückzugeben habe, ſei für die Frage erheblich , ob ſich

ein Gewohnheitsrecht des von der Klägerin behaupteten Inhalts

gebildet habe. Allein es iſt nicht erſichtlich , inwiefern dieſes der

Fall ſein ſoll. Danach iſt der Geſellſchaft nur die Befugniß ge

geben , von dem Abſender , wenn er andere Dispoſitionen treffen

will, das Aufgaberecepiſſe zurückzuverlangen . Der Abſender kann

daher in einem ſolchen Fall möglicherweiſe gewiſſen Schwierig

keiten begegnen ; aber es kommt hier auf die Dispoſitionsbefugniß

des Empfängers an , und dieſem wird eine ſolche auch in der er

wähnten Beſtimmung des Betriebsreglements nicht gegeben . VI,

101/94 vom 28. Juni.

6 . Celle. Der Berufungsrichter hat einen Gewohnheit8

rechtsſap angenommen , daß in der Parochie Amelinghauſen die

Dinglichkeit der Kirchenlaſten gelte, ſodaß auch die grundbeſigenden

Nichtparochianen beizutragen haben ; Reviſion zurückgewieſen . Die



Rechtsquellen .

Gewohnheits - während des Prozeſſes erfolgten Uebungsakte ſind Anzeichen der

Obſervanz.
vorhandenen Rechtsüberzeugung um ſo mehr, als ſie tro des

Prozeſſes über das Beſtehen des Gewohnheitsrechtes erfolgten .

Sie allein würden zwar für den Beweis nicht genügen ; aber ſie

beſtätigen doch die ſchon vorher beſtandene Rechtsüberzeugung,

welche bereits in früherer häufiger Uebung Ausdruck gefunden

hatte. — Daß aus den Zwangsverſteigerungsmaſſen die Kirchen

laſten bezahlt ſind, iſt mit Recht als ein erheblicher Beweisgrund

für die Dinglichkeit angeſehen ; denn auch wenn die Subhaſtaten

Mitglieder der Kirchengemeinde waren , haftete die Immobilien

maſſe nicht für die Kirchenlaſten , wenn dieſe perſönlicher Natur

waren. Ebenſo iſt die Heranziehung der juriſtiſchen Perſonen

mit ihrem Grundbeſit , da ſie als ſolche nicht Mitglieder der Kirchen

gemeinde ſind, von erheblicher Bedeutung. Der Umſtand, daß die

Beklagten , nachdem ſie aus der Landeskirche ausgetreten waren ,

ihre Verpflichtung, zu den Kirchenlaſten beizutragen , beſtritten , iſt

neben der im übrigen gleichzeitig fortgeſegten Uebung nicht von

ſolcher Bedeutung, daß aus der Nichterwähnung ein Bedenken

entnommen werden kann. Auch die Ablehnung der Beweisauf

nahme darüber, daß ein großer Theil der Grundbeſiter einer Ein

tragung der Kirchenlaſten in das Grundbuch widerſprochen habe,

kann nicht zur Aufhebung führen , da das Berufungsgericht dieſe

Behauptung als richtig unterſtellt, aber trogdem das Gewohnheits

recht als bewieſen angeſehen hat. Da gemeine dingliche Laſten

nicht eingetragen zu werden brauchen , erforderte jene Weigerung,

auch wenn ſie zwecks Vermeidung der Eintragung unrichtig be

gründet ſein ſollte , nicht nothwendig eine andere Beurtheilung.

III, 97 /94 vom 29. Juni.

7. Die Anbauer und Häuslinge zu Nettlingen haben an

einer Nettlinger Forſt Nußungsrechte in Anſpruch genommen .

Damit ſind ſie von dem Landgericht abgewieſen , das Oberlandes

gericht Celle hat abgeändert unter Zuhülfenahme eines Gewohn

heitsrechts : es könne ſich ein lokales Gewohnheitsrecht , ein Hers

kommen des Inhalts bilden , daß Jeder, der zur Klaſſe der in

der Gemeinde wohnenden Häuslinge oder zur Klaſſe der in der

Gemeinde mit einer Anbauerſtelle Angeſeſſenen gehöre, berechtigt

ſei, die den Reiheberechtigten der Gemeinde allein oder mit den

jenigen anderer Gemeinden gemeinſchaftlich gehörige Gemeinheit,



Rechtsquellen .

insbeſondere auch Forſten , in beſtimmter Weiſe zu nugen ; das Gewohnheits

ſubjektive Recht eines Einzelnen komme dann auf Grund eines

ſolchen gewohnheitsrechtlichen Rechtsſaßes zu Entſtehung, ſobald

er die Eigenſchaft eines Anbauers oder Häuslings erlangt habe.

Das Reichsgericht hat aufgehoben und das erſtinſtanzliche Urtheit

wieder hergeſtellt. Gewohnheitsrecht fann ſeiner Natur nach nur

Quelle des objektiven Rechts , einer Rechtsnorm ſein . Weder das

Römiſche Recht noch deſſen Weiterentwickelung in Deutſchland

geben für eine andere Auffaſſung einen Anhalt ; man darf nur

nicht aus den vieldeutigen Worten „ consuetudo“ dort und „ Her

kommen“ hier zwingende Schlüſſe ziehen wollen , während ź. B .

Herkommen ſehr häufig im Sinne der unvordenklichen Verjährung

oder in anderem Sinne gebraucht wird (E . , Bd. 11 , S . 212 ).

Das Weſen des Gewohnheitsrechts beſteht ebenſo wie das des Ges

feßes darin , daß es einen auf alle oder doch alle einem beſtimmten

Kreiſe angehörigen Perſonen , Sachen oder Rechtsverhältniſſe des

Geltungsgebiets anzuwendenden Rechtsſag enthält ; für einen ſolchen

Rechtsſap fehlt es an jedem Raum , wenn es ſich wie hier um

die, für alle anderen Grundſtücke unwirkſame, Entſtehung jer

vitutiſcher Rechte an einem einzigen Grundſtücke handelt. — Vgl.

Seuffert, Archiv , Bd. 28 , Nr. 98, und 10, Nr. 190. -- III, 104 /94

vom 6 . Juli. Vgl. 63.

8 . Vgl. Bd. III, Nr. 12 . Hamm . Vom Kolonat des Be

klagten 6 zieht ſich an dem Gehöft des Beklagten 3 vorbei nach

dem Kolonat des Klägers und weiter bis zum Paterholz des

Kloſterfonds , Beklagten 1 , ein Weg , welchen Parteien für ihre

Ländereien und Beſißungen , insbeſondere auch für ihre Waldungen

gebrauchen . Unter Abweiſung der übrigen mitbeklagten 5 Kolonen ,

welche nur Barzellen am Wege beſigen , hat das Berufungsgericht

die erſtgenannten Beklagten verurtheilt, den Weg in jener Aus

dehnung in Gemeinſchaft mit dem Kläger nach Art eines gewöhn

lichen Kulturweges und Verbindungsweges nach der Stadt Ahlen

zu unterhalten , und die Koſten der Unterhaltung nach Kopftheilen

zu beſtreiten . Das Berufungsgericht hat für erwieſen erachtet,

daß ſich von Alters her unter den Betheiligten eine Obſervanz

gebildet habe, nach welcher die Koſten der Unterhaltung nach Ropf

theilen zu tragen ſeien . Reviſion zurückgewieſen . Parteien ſind

durch die Lage ihrer Grundſtücke auf die Benugung des Weges
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(gewohnheits- angewieſen und haben dieſen zur Bewirthſchaftung ihrer an den
redit und

Obſervanz. Weg grenzenden Ländereien und als Verbindungsweg nach der

Chauſſee und nach Ahlen benugt. Sie haben ſich auch gleich

mäßig ſeit mehr als 100 Jahren an der Reparatur des Weges

betheiligt. Wenn das Berufungsgericht in dieſem durch einen ge

meinſamen Zuſtand hervorgerufenen Verbande, in dieſer Gemein

ſamfeit thatſächlicher Verhältniſſe in einem beſtimmten Umkreiſe

die zur Entſtehung einer Obſervanz nothwendige Gemeinſchaft

findet, ſo kann darin ein Rechtsirrthum nicht gefunden werden .

V , 80 / 94 vom 11. Juli.

9 . Es kann dahin geſtellt bleiben , ob der Satz tantum

praescriptum quantum possessum auch für den Umfang der

Obſervanzbildung gelte. So wenig bei der Verjährung dieſer

Sap entgegenſteht, den Beweis für die Ausübung des Rechts in

ſeinem ganzen Umfange durch den Nachweis von theilweiſen Aus

übungen für erbracht zu erachten , ſo wenig würde er , wenn die

Feſtſtellung einer Obſervanz für die Beitragspflicht der Inter

eſſenten zu den Reparaturkoſten eines Weges in Frage ſteht, ver

hindern , daß aus der mehrfach erfüllten Beitragspflicht bezüglich

der Koſten ciner im Wegezuge liegenden Brücke ein Schluß auf

die Beitragspflicht zu den Reparaturkoſten des Weges überhaupt

gezogen werde. V , 80 / 94 vom 11. Juli.

10. Die evangeliſche Kirchengemeinde zu Fürſtenau fordert

von den beklagten Mennoniten die Anerkennung, daß die Verpflich

tung zur Tragung der für die dortigen Pfarrländereien zu ent

richtenden Deichabgaben als eine dingliche Laſt auf ihren Grund

ſtiiden ruhe. Damit iſt ſie abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen .

Eine Obſervanz des beſonderen Inhalte , daß die Beitragspflicht

zu den auf die Pfarrgrundſtücke fallenden Deichabgaben eine ding

liche Laſt der Grundſtüde der Beklagten ſei, hat nicht entſtehen

können , weil die Mennoniten dem zuerſt im 3. 1883 gemachten

Verſuche, dieſe Deichlaſten durch Umlage auf ſämmtliche Grund

ſtücke des Kirchſpiels zu decken , ſogleid) widerſprochen haben . Daß

ſid) aber eine entſprechende Obſervanz bezüglich der Verpflichtung

zur Unterhaltung des ganzen Kirchenſyſtems nicht bilden fonnte,

führt das Berufungsgerid )t darauf zurück , weil das geſchriebene

Recht, der § . 5 des Publikationspatents zum weſtpreußiſchen Pro

vinzialrecht vom 19. April 1844 folcher Obſervanz die Anerken
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nung verſage , weil ſie weder zu denen gehöre , auf welche das Gewohnheite

A . L. R . oder Provinzialrecht ausdrüdlich verweiſe, noch zu denen , hermanos
Obſervang.

die bis 1 . Juli 1847 beſonders zur landesherrlichen Beſtätigung

vorgelegt ſeien . Die Annahme bezüglich des A . L . R . iſt richtig ;

das Provinzialrecht und ſein Publikationspatent ſind irreviſibel.

V , 116 /94 vom 6 . Okt.

11. Eine beſondere Baulaſt lag dem Batron nicht ob , viel

mehr ſind bei den ſeit 1805 vorgekommenen Bauten der Kirchen -,

Rüſter - und Pfarrgebäude zu Labuhn in Pommern die Baukoſten ,

inſoweit das Kirchenvermögen zu deren Deđung nicht hinreichte, ver

möge einer allgemeinen Rechtsanſicht von dem Patron (hier dem

eingepfarrten Rittergutsbeſißer ) und den (übrigen ) Eingepfarrten

nach dem Maßſtabe des Hufenſtandes aufgebracht. Danach iſt

mit Recht angenommen , daß der klagende Rittergutsbeſiker nur

nach dieſem obſervanzmäßigen Maßſtabe zu den Bauten heranzu

ziehen iſt. IV, 166 / 94 vom 29. Okt.

12 . W . Denning, der Kapitän des engliſchen Dampfſchiffes Dertliches

„ M . C .“ , hat in acht Konnoſſementen bekannt, daß durch Beyts,
Rechi.

Craig & Co . in Bombay an Bord ſeines damals im Hafen von

Bombay' liegenden , nach Hamburg beſtimmten Schiffe: 8000 Sad

Weizen , 1334 Sack Leinſaat, 4002 Sack Kaſtorſaat und 2668 Sack

Rapåſaat verladen ſeien , um in Hamburg an Ordre ausgeliefert

zu werden . Sämmtliche Konnoſſemente tragen das Blanfogiro der

angeblichen Ablader und ſind von dieſen der Chartered Mercantile

Bank of India , London & China begeben , um ſie bevorſchuſſen

zu laſſen . Sie befinden ſich im Beſitz der Hamburger Firma

B . G . & Co., von welcher angeblich für Rechnung der genannten

Bank nach Ankunft des Schiffes in Hamburg wider den Kapitän

D . als Führer des Schiffes , an deſſen Bord ſich die Güter nicht

befanden , auf Zahlung von deren Werth unter Haftung nur mit

Schiff und Fracht Klage bei dem Landgericht Hamburg erhoben

iſt. Der Beklagte iſt verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . Denn

mit der Einrede, die Güter , über welche die hier fraglichen Kon

noſſemente lauten , ſeien thatſächlich gar nicht verladen worden ;

der Kapitän ſei durch Betrug der Firma Beyts , Craig & Co. in

Bombay und London veranlaßt, die Monnoſſemente zu zeichnen ,

indem deren Mitinhaber ihm gefälſchte Receipts des Steuermanns

vorgelegt habe, wegen welcher Betrügerei die Betheiligten aud) zu
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zu hören . Wenn anzunehmen wäre, daß der Kapitän den Rheder

durch Ausſtellung des Ponnoſſements nach Engliſchem Rechte nur

verpflichte , ſofern die Güter wirklich abgeladen ſeien : ſo iſt doch

nicht das Engliſche Recht , ſondern das des Beſtimmungshafens

als des Erfüllungsorts in dieſer Beziehung maßgebend. Schon

das Reichs - Oberhandelsgericht hat in E ., Bd. 25, S . 192 ff. es

als feinem Zweifel unterliegend bezeichnet, daß die Beſtimmungen

des Deutſchen Rechts über die Verantwortlichkeit der Schiffer

und Rheder aus dem Verhalten der erſteren , ſowie die Vor

ſchriften deſſelben über die Rechtsfolgen , welche einheimiſche Non

noſſementsinhaber den Schiffern gegenüber aus dem Beſitze von

Ronnoſſementen abzuleiten befugt ſind, auf alle Fälle, in welchen

es in deutſchen Häfen der Erledigung derartiger Rechtsangelegen

heiten, gleichviel ob einheimiſcher oder ausländiſcher Schiffe, bedarf,

zur Anwendung zu bringen ſind. – Vgl. auch R . G . I, 288 /87

vom 5 . Dec. (Praris, Bd. V , Nr. 31 ; E ., Bd. 20 , Nr. 13). —

Nach Deutſchem Recht — H . G . B . 644 — gehört die Ausſtellung

der Ronnoſſemente zu den Dienſtobliegenheiten des Schiffers,

welcher der ohne jede Einſchränkung legitimirte Vertreter des

Rheders iſt. Der ausländiſche Rheder , welcher ſein Schiff nach

Deutſchland verfrachtet hat, iſt gegenüber dem (beim Erwerbe gut

gläubigen ) Indoſſatar des Ordrekonnoſſements nicht berechtigt,

obigen Einwand zu erheben , wenn derſelbe auch dieſem gegenüber

nach dem Recht der Flagge des Schiffes zuläſſig wäre. Unerheb

lich, daß die Indoſſatarin , für deren Rechnung der Prozeß geführt

werden ſoll , Engländerin iſt. Denn die Anwendung des Deut

ichen Rechts auf alle über Güter , die in einem deutſchen Hafen

abzuliefern ſind, gezeichneten konnoſſemente ohne Rückſicht auf die

Flagge des betreffenden Schiffes, auf den Ort der Abladung und

auf den Wohnſitz und die Staatsangehörigkeit der jedesmaligen

Ronnoſſementsinhaber erſcheint im Intereſſe der Sicherheit des

Verkehrsmit Konnoſſementen als jo dringend geboten , daß es

unbedenklich als der Wille des deutſchen Geſebgebers angeſehen

werden darf, die Rechtswirkungen der in Deutſchland zu erfüllenden

Ronnoſſemente ohne alle derartigen weiteren Unterſcheidungen nur

nach dem Rechte des Inlandes beurtheilt zu ſehen , ſodaß dieſes

für den deutſchen Richter inſoweit als ein zwingendes angeſehen
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werden muß. In der That verträgt auch insbeſondere das an

Drdre lautende, indoſſabele und dem
som

Zwecke der Negotiabilität
amorts Sons Mesotishiritit

und Cirkulation dienende Konnoſſement ſolche Unterſcheidungen

nach Deutſchem Rechte gar nicht. Unerheblich , ob die engliſchen

Gerichte einem deutſchen Schiffe gegenüber andere Grundſäße an

wenden . – Vgl. Praxis , Bd. XV, Nr. 8 . — I , 489 / 93 vom

18. April / 2.Mai 94.

13. Köln . Im Fall 275 konnte die Widerklage auf Er

ſtattung des Werths des beſchädigten Eiſenbahnmaterials und der

dem verlegten Lokomotivführer zu zahlenden Unfallpenſion nicht

aus dem Grunde, weil der Kläger für den Frachtführer als Rom

mittent hafte , zugeſprochen werden . Denn abgeſehen davon , daß

dies nicht der Fall iſt, konnte Code 1384 nicht angewendet werden ,

weil der Unfall unter der Herrſchaft des Pr. A . l . R . eingetreten ,

ſomit dies allein für die Frage maßgebend iſt, ob der Abſender

aus dem Verſchulden des Frachtführers hafte. II , 123 /94 vom

22. funi.

14 . Ein Hamburger Bauunternehmer fordert Proviſion für

Dienſte, welche er einem Raufmann in Stade bei dem Abſatz von

Fabrikprodukten geleiſtet hat, aus H . G . B . 290. Die Forderung

iſt als nach dem Hannoverſchen Geſetz verjährt abgewieſen . Re

viſion zurücgewieſen ; denn das Recht des Erfüllungsorts der

geltend gemachten Forderung, hier der Handelsniederlaſſung des

Schuldners, war maßgebend. Es handelt ſich aber nicht um Er

jag von Aufwendungen eines Mandatars aus deſſen zuſammen

hängender und einheitlicher, in einem beſtimmten räumlichen Be

zirk zu entwickelnden Thätigkeit. Vgl. E ., Bd. 9, S . 225 ; Bd. 12 ,

S . 35 ; Bd. 17 , S . 31 (Praxis , Bd. III , 627). III , 64 /94

vom 1 . Juni.

15 . Vgl. Bd. XVIII , Nr. 11. Im Fall 40 : Nach der

Faſſung der bezüglichen Bemerkung in dem angefochtenen Urtheile

kann man allerdings annehmen , das Berufungsgericht ſei der An

ſicht, daß für die Frage, ob das Eigenthum an einer Waare über

gegangen ſei, nicht der Ort entſcheide, wo ſich die Waare zur Zeit

des betreffenden Vorgangs befinde, ſondern , wenn die Eigenthums

übertragung auf Grund eines Vertrags erfolgen ſolle , der Ort,

nach dem die Waare zu liefern ſei. Dieſe Anſicht würde aber

für die vorliegende Sache unerheblich ſein . In den Verhand
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(ungen iſt nicht davon die Rede geweſen, daß die Pflaumenſendung

am 10 . Nov . 1890 ſich an einem andern Orte befunden habe als

in Regensburg. Die Klägerin hat nur vorgebracht, es ſei das

in Mannheim geltende Recht zur Anwendung zu bringen , weil

dort der Kaufpreis bezahlt und das Aufgaberecepiſſe ausgehändigt

ſei. Daß die Waare ſich damals nicht in Regensburg, wo ſie

am 10 . T. M . auf dem Schiffe gepfändet wurde, befunden habe,

hat ſie nicht behauptet. Mußte das Berufungogericht danach an

nehmen , daß die Parteien darüber einverſtanden ſeien , daß die

Waare am 10 . Nov. ſchon in Regensburg geweſen ſei, ſo hat es

mit Recht für die Entſcheidung der Frage, ob der Vorgang, auf

den Klägerin ſich beruft und der an dieſem Tage ſtattgefunden

hat, den Eigentumsübergang bewirkt hat, das in Regensburg gel

tende Recht zur Anwendung gebracht. Unerheblich iſt es , ob der

Grund , aus welchem es ſolches gethan hat, richtig iſt. Danach

kommt auch auf die Ausführung der Reviſion nichts an , daß das

Berufungsgericht mit Unrecht Regensburg als den Erfüllungsort

für den Vertrag zwiſchen B . und der Klägerin anſehe. VI, 101/94

vom 28 . Juni.

16 . Im Fall 632 war für die Frage, ob Fiskus in An

ſpruch genommen werden kann , das in Mainz geltende Französ

fiſche Recht maßgebend. III , 94 / 94 vom 3 . Juli.

17 . Im Fall 661 hatte das Oberlandesgericht in unanfecht

barer Weiſe feſtgeſtellt, daß nach hamburgiſcher Uſualinterpretation

des Art. 64 der dortigen Vormundſchaftsordnung die Genehmigung

der Arrogation durch die hamburgiſche Behörde dann entbehrlich

ſei, wenn allein das zu adoptirende Kind in Hamburg, der Adop

tivvater aber in einem andern Staate wohnhaft ſei, und dann die

Adoption von der zuſtändigen Behörde des leßtern Staates ge

nehmigt werde, was hier geſchehen war. Wäre anzunehmen –

vgl. von Bar, Internationales Privatrecht, Bd. 1, §. 199 — , daß

in ſolchem Falle gemeinrechtlich die Genehmigung der beiderſeitigen

Staatsbehörden erforderlich ſei, ſo würde dieſer gemeinrechtliche

Sat jedenfalls für Hamburg gewohnheitsrechtlich beſeitigt, daher

aber auch nach den am Prozeßorte Lübeck geltenden gemeinrecht

lichen Grundſägen des internationalen Privatrechts die Gültigkeit

der Arrogation außer Zweifel geſtellt ſein ; denn dieſe iſt in An

ſchung der Perſon des Kindes nur nach den an deffen damaligem
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Wohnorte geltenden Rechte zu beſtimmen . VI, 108/94 vom

5 . Juli.

18 . Im Fall 542 erachtete das Reichsgericht das Badiſche

Recht maßgeblich, weil Mannheim als „ Wohnſiß und Erfüllungs

ort für dieſes Geſchäft“ beiderſeits im Vertrage gewählt und da

mit der Vertragswille der Beurtheilung des Rechtsgeſchäfte und

der Rechtsverhältniſſe aus demſelben nach Badiſchem Recht aus

geſprochen war. II , 151 / 94 vom 21. Sept.

19. Beklagter zu Martinikenfelde bei Charlottenburg hatte

von der Klägerin zu London Leinöl gekauft, deſſen Preis cif Ham

burg beſtimmt war. Er hat ihm zur Erfüllung gelieferte 10 tons

als vertragswidrig zur Verfügung geſtellt, und die Klägerin hat

daſſelbe zurückgenommen , ſodann aber andere 10 tons angeboten ,

welche Beklagter nicht angenommen hat. Klägerin fordert Zah

lung, damit iſt ſie abgewieſen . Die Frage iſt nicht nach Ham

burger Recht und nicht nach Engliſchem Recht, ſondern nach Br.

A . L. R . zu beurtheilen , welches zugleich das an der Handels

niederlaſſung des Beklagten , an dem Orte, wo der Beklagte ſeine

Verbindlichkeit zu erfüllen hat, und an dem Orte des Prozeß=

gerichts geltende Recht iſt . Denn nicht um die Verpflichtung der

Klägerin , ſondern um die des Beklagten handelt es ſich in dieſem

Prozeß . Nicht die Frage iſt zu entſcheiden , ob nach der Red

hibition der erſtgelieferten Waare Verkäuferin verpflichtet ſei, eine

andere Waare zu liefern , ſondern um die andere Frage, ob Räufer

gegen Angebot einer andern Waare zu zahlen verpflichtet iſt.

Läßt ſich aber für die zu beurtheilende Frage die Verpflichtung

des Käufers von der des Verkäufer8 trennen , ſo liegt kein Grund

vor , die Verpflichtung des Käufers nach einem andern örtlichen

Recht als dem für ſeine Perſon maßgebenden zu beurtheilen . —

Vgl. Savigny , Syſtem , Bd. 8 , S . 202. – I, 190 / 94 vom

13. Okt. Vgl. 551 und 22.

20 . Im Fall 602 ſoll zwar die Auszahlung der Verſiche

rungsſumme nach §. 18 der Allgemeinen Bedingungen in Leipzig

erfolgen. Das Berufungsgericht geht aber in Uebereinſtimmung

mit der reichsgerichtlichen Rechtſprechung mit Recht davon aus,

daß für die Beurtheilung der durch einen Vertrag begründeten

Rechtsverhältniſſe nicht ohne weiteres das Recht des Erfüllungs

ortes maßgebend iſt , daß c8 vielmehr in erſter Linie auf den
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(ungen iſt nicht davon die Rede geweſen , daß die Pflaumenſendung

am 10. Nov . 1890 ſich an einem andern Orte befunden habe als

in Regensburg . Die Klägerin hat nur vorgebracht, es ſei das

in Mannheim geltende Recht zur Anwendung zu bringen , weil

dort der Kaufpreis bezahlt und das Aufgaberecepiſſe ausgehändigt

ſei. Daß die Waare ſich damals nicht in Regensburg, wo ſie

am 10. 1. M . auf dem Schiffe gepfändet wurde , befunden habe,

hat ſie nicht behauptet. Mußte das Berufungøgericht danach an

nehmen , daß die Parteien darüber einverſtanden ſeien , daß die

Waare am 10. Nov. ſchon in Regensburg geweſen ſei, ſo hat es

mit Recht für die Entſcheidung der Frage, ob der Vorgang, auf

den Klägerin ſich beruft und der an dieſem Tage ſtattgefunden

hat, den Eigentumsübergang bewirkt hat, das in Regensburg gel

tende Recht zur Anwendung gebracht. Unerheblich iſt es , ob der

Grund , aus welchem es ſolches gethan hat, richtig iſt. Danach

fommt auch auf die Ausführung der Reviſion nichts an, daß das

Berufungsgericht mit Unrecht Regensburg als den Erfüllungsort

für den Vertrag zwiſchen B . und der Klägerin anſehe. VI, 101/94

vom 28. Juni.

16 . Im Fall 632 war für die Frage, ob Fiskus in An

ſprud genommen werden kann , das in Mainz geltende Franzö

fiſche Recht maßgebend. III, 94 / 94 vom 3 . Juli.

17. Im Fall 661 hatte das Oberlandesgericht in unanfechte

barer Weiſe feſtgeſtellt, daß nach hamburgiſcher Uſualinterpretation

des Art. 64 der dortigen Vormundſchaftsordnung die Genehmigung

der Arrogation durch die hamburgiſche Behörde dann entbehrlich

ſei, wenn allein das zu adoptirende Kind in Hamburg, der Adop

tivvater aber in einem andern Staate wohnhaft ſei, und dann die

Adoption von der zuſtändigen Behörde des legtern Staates ge

nehmigt werde, was hier geſchehen war. Wäre anzunehmen –

vgl. von Bar, Internationales Privatrecht, Bd. 1, $. 199 — , daß

in ſolchem Falle gemeinrechtlich die Genehmigung der beiderſeitigen

Staatsbehörden erforderlich ſei , ſo würde dieſer gemeinrechtliche

Saß jedenfalls für Hamburg gewohnheitsrechtlich beſeitigt, daher

aber auch nach den am Prozeßorte Lübeck geltenden gemeinrecht

lichen Grundſägen des internationalen Privatrechts die Gültigkeit

der Arrogation außer Zweifel geſtellt ſein ; denn dieſe iſt in An

ſchung der Perſon des Kindes nur nach den an deſſen damaligem
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Wohnorte geltenden Rechte zu beſtimmen . VI, 108/94 vom

5 . Juli.

18 . Im Fall 542 erachtete das Reichøgericht das Badiſche

Recht maßgeblich , weil Mannheim als „ Wohnſiß und Erfüllungs

ort für dieſes Geſchäft“ beiderſeits im Vertrage gewählt und da

mit der Vertragswille der Beurtheilung des Rechtsgeſchäfte und

der Rechtsverhältniſſe aus demſelben nach Badiſchem Recht aus

geſprochen war. II, 151/94 vom 21. Sept.

19. Beklagter zu Martinikenfelde bei Charlottenburg hatte

von der Klägerin zu London Leinöl gekauft, deſſen Preis cif Ham

burg beſtimmt war. Er hat ihm zur Erfüllung gelieferte 10 tons

als vertragswidrig zur Verfügung geſtellt, und die Klägerin hat

daſſelbe zurückgenoinmen , ſodann aber andere 10 tons angeboten ,

welche Beklagter nicht angenommen hat. Klägerin fordert Zah

lung , damit iſt ſie abgewieſen . Die Frage iſt nicht nach Ham

burger Recht und nicht nach Engliſchem Recht, ſondern nach Pr.

A . L . R . zu beurtheilen , welches zugleich das an der Handels

niederlaſſung des Beklagten, an dem Orte, wo der Beklagte ſeine

Verbindlichkeit zu erfüllen hat, und an dem Orte des Prozeß

gerichts geltende Recht iſt . Denn nicht um die Verpflichtung der

Klägerin , ſondern um die des Beklagten handelt es ſich in dieſem

Prozeß. Nicht die Frage iſt zu entſcheiden , ob nach der Red

hibition der erſtgelieferten Waare Verkäuferin verpflichtet ſei, eine

andere Waare zu liefern , ſondern um die andere Frage, ob Käufer

gegen Angebot einer andern Waare zu zahlen verpflichtet iſt.

Läßt ſich aber für die zu beurtheilende Frage die Verpflichtung

des Käufers von der des Verkäufers trennen , ſo liegt kein Grund

vor, die Verpflichtung des Käufers nach einem andern örtlichen

Recht als dem für ſeine Perſon maßgebenden zu beurtheilen . —

Vgl. Savigny , Syſtem , Bd. 8 , S . 202. – I , 190 / 94 vom

13 . Okt. Vgl. 551 und 22.

20. Im Fall 602 jou zwar die Auszahlung der Verſiche

rungsſumme nach §. 18 der Augemeinen Bedingungen in Leipzig

erfolgen . Das Berufungsgericht geht aber in Uebereinſtimmung

mit der reichsgerichtlichen Rechtſprechung mit Recht davon aus,

daß für die Beurtheilung der durch einen Vertrag begründeten

Rechtsverhältniſſe nicht ohne weiteres das Recht des Erfüllungs

ortes maßgebend iſt, daß es vielmehr in erſter Linie auf den
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örtlichen Rechte ſie ſich unterwerfen wollten . Daß aber im vor

liegenden Falle der Wille der kontrahenten auf die Anwendbar

keit des Preußiſchen Rechts gerichtet war , entnimmt das Be

rufungsgericht rechtlich bedenkenfrei aus dem Umſtande, daß der

Verſicherungsnehmer zur Zeit des Abſchluſſes des Verſicherungs

vertrages in Preußen wohnte, die Verhandlungen behufe Ab

ſchließung des Vertrages durch einen in Preußen wohnenden Agen

ten der Geſellſchaft geführt und in Preußen auch zum Abſchluß

gebracht worden ſind. Reviſion zurückgewieſen ; übrigens hatte

das Berufungsgericht angenommen , daß die Beurtheilung nach

Bürgerl. G . B . für Sachſen 88. 821, 853 zu demſelben Reſul

tat führe. IV , 215 / 94 vom 1. Dkt.

21. Der Beklagte hat ſeine Handelsniederlaſſung im Mönig

reich Sachſen . Er hatte für ein von ſeinem Sohn zu London

und Melbourne aufzunehmendes Darlehn dem Kaufmann Th. zu

Birmingham Bürgſchaft geleiſtet. Das Darlehn war darauf ge

zahlt. Da es ſich lediglich um eine Zahlungsverpflichtung handelt,

iſt nicht abzuſehen , wie die Natur des Geſchäfts auf einen beſon

dern Erfüllungsort hinweiſen ſollte. In II, 200 /83 vom 5 . Okt.

– E ., Bd. 10 , S . 282 – iſt anerkannt, daß aus der acceſſori

ſchen Natur des Bürgſchaftsvertrages die Unterwerfung deſſelben

unter das für die Hauptſchuld maßgebende örtliche Recht und ſo

mit die Verpflichtung des Bürgen nicht folge , am Wohnſit des

Hauptſchuldners zu erfüllen ; es war dort nur angenommen , daß

an dem im Vertrage beſtimmten Zahlungsorte der Hauptverbind-

lichkeit zu erfüllen ſei, wegen der Sammtverbindlichkeit des Bürgen ;

ebenſo betont I , 206 /83 vom 23 . Mai die Selbſtändigkeit des

Bürgſchaftsvertrages, und in IV, 223/ 92 vom 28 . Nov. und IV ,

382 /93 vom 15 . Febr. 94 iſt ausgeſprochen , daß der Bürge an

dem Orte zu erfüllen habe, welcher in dem Bürgſchaftsvertrage

bezeichnet oder nach deſſen Natur oder der Abſicht der Kontra

henten als Ort der Erfüllung anzuſehen ſei, und wenn es an

dieſen Vorausſegungen fehle, an dem Orte, an welchem der Bürge

zur Zeit des Vertrages ſeine Handelsniederlaſſung oder in deren

Ermangelung ſeinen Wohnort gehabt habe. Das Berufungs

gericht hat angenommen , daß der Erfüllungsort für den beklagten

Bürgen der Ort ſeiner Handelsniederlaſſung ſei und daß deshalb
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nach §. 11 des Bürgerl. G . B . für Sachſen das dort geltende Dertliches

Recht für die Beurtheilung der Verbindlichkeit des Bürgen maß

gebend ſei. So weit erſcheint die Reviſion nicht begründet. VI,

407/ 93 vom 4. Okt. 94. Vgl. 331, 324 .

22. Vgl. 19. B . & B . in Ronneburg hatten von R . & fils

in Roubair 5000 Kilo Garne zum Preiſe von 7 Mart 25 Pf.

das Hilo dergeſtalt gekauft, „ daß dieſer Geſammtauftrag in ein

zelnen , durch ſpezielle Ordres von der Räuferin zu beſtimmenden ,

bis Ende December 1890 5000 Kilo erreichenden Lieferungen bis

Januar 1891 komplet geliefert wird . Die Räuferin iſt verpflichtet,

zwei Monate nach Empfang der Waare Zahlung zu leiſten .“

Später haben B . & B . ihren Auftrag annullirt und Abnahme

und Beorderung der noch rückſtändigen 4380 Kilo verweigert.

Der von R . & fils erhobene Schadenserſayanſpruch iſt nicht nach

Franzöſiſchem Recht , ſondern nach Deutſchem Handelsgeſeybuch

zu beurtheilen. Denn die rechtlichen Folgen der Annullirung des

Lieferungsvertrages durch die Beklagten beſtimmen ſich nach dem

Rechte des Ortes, wo ſie abzunehmen und zu zahlen hatten . Das

war ihr deutſcher Wohnort, der zugleich der Ort ihrer Handels

niederlaſſung war. III, 215 /94 vom 18. Dec. Vgl. 571.

23. Daß, wie der Berufungsrichter annimmt, die Bebauung Zeitliches

des Grundſtücs auch auf Grund des §. 26 der Baupolizeiordnung
Mecht.

von 1853 hätte verſagt werden müſſen , ſteht dem Schadensanſpruch

des Klägers nicht unbedingt entgegen ; denn es handelt ſich nicht

ſowohl um den Schaden aus der Verſagung der Bauerlaubniß ,

als vielmehr um die dauernde Belaſtung des Grundſtücks mit

der Servitut der Unbebaubarkeit. Hat ſich dieſe , wenn auch erſt

in Folge der Veränderung der Polizeilichen Vorſchriften über die

Bedingungen , unter denen die Bauerlaubniß ertheilt wird , als

ſchädigend erwieſen , ſo muß danach die Frage , in welcher Höhe

die Beklagte dem Kläger ſchadenserſatzpflichtig iſt, entſchieden wer

den . Der Berufungsrichter hätte alſo die Bebaubarkeit des Grund

ſtücks nach der Baupolizeiordnung von 1887 (89. 1, 42 ) prüfen

und demgemäß eventuell die Auskunft der Polizeibehörde einholen

müſſen . V , 208/ 94 vom 8. Dec.



Zweite Abtheilung.

Das bürgerliche Recht.

Handlungs- 24 . Großjährige Hauskinder haften aus läſtigen Verträgen

fähigkeit. bei fehlendem Ronjenje des Vaters nur unter der Vorausſebung,

daß die Verträge ſich auf das freie Vermögen beziehen , und nur

mit demjenigen Gegenſtande und Betrage des lettern, in Betreff

deſſen ſie dem Gläubiger gemäß §. 166 A . L. R . II , 2 Sicherheit

beſtellt haben . – Striethorſt, Bd. 70, S . 331; Dernburg, Bd. 3 ,

8 . 52 , S . 169; Roch , Kommentar zu § . 166 , Anm . 21 gegen

Rehbein , D . T . E ., Bd. 4 , S . 494, 495 ; Reuling, Jur. Wochen

ſchrift, 1875 , S . 176 ; Förſter -Eccius, Bd. 4 , S . 223, S . 156 . —

Dieſe Auslegung entſpricht der bedingungsloſen und zwingenden

Faſſung des g . 166 und dem Zuſammenhange dieſer Vorſchrift

mit der des g . 165 und ihrer Beziehung zu den algemeinen Be

ſtimmungen der $ S . 125 und 131 daſelbſt. Der Beflagte war

zwar 30 Jahre alt, als er dem Vormund des von der F ., mit

welcher er geſchlechtlich verfehrt hatte , außerehelich geborenen

Sohnes einen Schein ausſtellte, in welchem er eine Abfindungs

ſumme von 3300 Mark zu zahlen verſprach. Er ſoll auch münd

lich erklärt haben , daß er den Betrag aus der Forderung zahlen

wollte, welche ihm gegen ſeinen Vater aus der ſtattgehabten Schich

tung als mütterliche Erbabfindung, zahlbar bei ſeiner Volljährig

keit, zuſtand und auf dem väterlichen Grundſtück eingetragen war.

Der Berufungsrichter ſtellt auch feſt, daß dieſe Erbabfindung ſein

freies Vermögen war. Allein er lebte damals und noch während

des Prozeſſe8 bis zur Zeugenvernehmung bei ſeinem Vater auf

deſſen Kolonat, war in deſſen Wirthſchaft thätig , ohne mehr als

Verpflegung, Kleidung und etwas Taſchengeld zu erhalten : ſtand

alſo , wie der Berufungsrichter annimmt, in väterlicher Gewalt,
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der Vater hatte ſeine Zuſtimmung zu jenem Verſprechen nicht ge- Handlungs

geben und der Beklagte hat nicht, wie g . 166 vorſchreibt, durch
fähigkeit.

Eintragung in das Hypothekenbuch oder Uebergabe des Obliga

tionsinſtruments mit jenem freien Vermögen Sicherheit beſtellt.

Die Alage des Vormundes iſt deshalb abgewieſen . IV , 110 / 94

vom 22. Okt.

25 . Da, wenn der Vater des damals bereits volljährigen

Beflagten zur Zeit des Vertragsſchluſſes blödſinnig war , die

väterliche Gewalt nach 88. 266 , 261 A . L . R . II, 1 ruhte , jo

verpflichtete der Beklagte ſich durch den Abſchluß des Vertrages

mit dem Kläger in dieſem Falle ſchlechthin . Die von dem Vater

erklärte Zuſtimmung war zwar wegen der Handlungsunfähigkeit

des Vaters juriſtiſch wirkungslos, aber auch nicht erforderlich .

Daß ſich der Beklagte über den geiſtigen Zuſtand ſeines Vaters

im Irrthum befand , war unerheblich , da der Konſens des Be

klagten keine anderen Erforderniſſe hatte , wenn es zur Wirkjam

keit des Geſchäfts der Zuſtimmung des Vaters bedurfte, als wenn

er derſelben nicht bedurfte. Wenn aber der Beklagte behaupten

will, daß er thatſächlich dadurch zum Abſchluß des Vertrages be

ſtimmt ſei, daß ſein Vater ſeine Zuſtimmung erklärt hatte , ſo

hat der Berufungsrichter völlig richtig angenommen , daß ein

ſolcher Irrthum im Beweggrunde den Vertrag nicht ungültig

macht. I , 261/ 94 vom 24. Nov.

26 . Der Klägerin iſt die Enteignungsſumme für den ihr Deffentliche

entzogenen Garten nur nach deſſen Schägung als landwirthſchaft
Sachen .

liches Grundſtück zugeſprochen. Klägerin glaubt die Schäßung

als Bauſtelle beanſpruchen zu können , weil das Grundſtück an

öffentlicher Straße in nächſter Nähe des Reutlinger Bahnhofes

liege. Allein der dem beklagten Fiskus gehörige Weg iſt kein

öffentlicher , ſodaß ſie Fiskus ſelbſt würde hindern können , den

Weg zu benußen , um Baumaterialien anzufahren . Die Klägerin

iſt mit ihrem Mehranſpruch abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen .

Die jeßt ſogenannte Brühlſtraße iſt von der Eiſenbahnverwaltung

im 3. 1858 anläßlich des Bahnbaues an Stelle eines Feldweges

angelegt worden und ſteht im Eigenthum des beklagten Fiskus,

welcher im J . 1862 ſich der Gemeinde Reutlingen gegenüber ver

pflichtet hat, „ die hintere Bahnhof- Parallelſtraße (iepige Brühls

ſtraße) in ihrer derzeitigen oder in einer anderen , die Benugung



16 Die Eleme
nte

des Rechts
verhäl

tiffes

.

Deffentliche derſelben wenigſtens als Güterweg geſtattenden Anlage “ zu er

Sachen. halten . Die Reviſion führt aus , daß, wenn, wie hier, ein Weg

von dem Publikum als öffentlicher andauernd benußt worden ſei,

dieſer Weg. vom Publikum als ſtädtiſcher Weg für die Stadt

gemeinde freirt“ worden wäre. Dieſe Vorwürfe ſind nicht be

gründet. Das Berufungsgericht bemerkt vielmehr mit Recht, daß

das Publikum kein eines Rechtserwerbes durch Erſizung fähiges

Rechtsſubjekt ſei, vielmehr nur die Stadtgemeinde als ſolches Rechts

ſubjekt in Frage kommen könnte, deſſen Recht ausgeübt bezw . für

welches die angeblich eine Rechtsausübung enthaltenden Hand

lungen vorgenommen worden wären . In der Unterſtellung , daß

eine Erſigung, eine ordentliche oder außerordentliche, des frag

lichen Rechts möglich wäre, prüft es ſodann die Frage, ob durch

die Behauptungen der Klägerin , deren Beweis vorausgeſeßt, die

Erſigung dem Beklagten gegenüber als dargethan erachtet werden

könnte, und verneint dieſelbe, weil es an der nöthigen thatſäch

lichen Begründung dafür fehle , ſelbſt wenn beliebige Perſonen ,

außer den Anliegern , in der Meinung , ein Recht des Gemein

gebrauches auszuüben, die Brühlſtraße zu anderen als landwirth

ſchaftlichen Zwecken benußt haben ſollten . Dem Beklagten gegen

über habe es ſich nur um thatſächliche Vorgänge gehandelt, welche

er duldete, er habe in den ſiebziger Jahren und noch 1887 mehreren

Perſonen die Befugniß , die Brühlſtraße zu anderen als land

wirthſchaftlichen Zwecken zu benuşen , nur auf deren Anſuchen in

widerruflicher Weiſe gegen ein Rekognitionsgeld eingeräumt; e8

lag alſo precarium vor, welches die Erſiķung ausſchloß. Dahin

geſtellt gelaſſen , ob durch Erfißung überhaupt ein derartiges öffent

liches Recht zu erwerben iſt, und ob es nicht vielmehr der uns

vordenklichen Verjährung bedurfte. — Vgl. L . 3 pr. D . de loco

et itin . publico (43 , 7). – VI, 87 / 94 vom 18 . Juni.

27. Im Fall 709 hat Aläger auch auszuführen geſucht,

daß ihm als Eigenthümer eines an der Straße belegenen Grund

ſtücks ein privates Recht auf Benußung der Straße zuſtehe und

daß Veränderungen in deren Anlage, durch welche ſeinem Rechte

Eintrag geſchehe , auch aus Gründen des öffentlichen Wohls nur

gegen Entſchädigung ausgeführt werden dürften . Dem gegenüber

führt der Berufungsrichter mit Recht aus, daß das zwiſchen der

Stadtgemeinde und den Anliegern der ſtädtiſchen Straßen nach der
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höchſtrichterlichen Rechtſprechung anzunehmende Privatrechtsverhält- Deffentliche

niß nicht ſchon durch die bloße Feſtſegung von Fluchtlinien für
Sachen .

eine Straße begründet werde. Erſt durch die Herſtellung der

Straße zum Anbau ſeitens der Gemeinde und den thatſächlichen

Bau an der Straße ſeitens des Grundeigenthümers wird für den

leşteren die als Privatrecht anerkannte Befugniß auf Verbindung

mit dem Straßenneß und auf Gewährung von Licht und Luft für

ſein Haus begründet. Der Berufungsrichter iſt aber weiter auf

die einzelnen vom Kläger behaupteten Handlungen der Beklagten ,

in welchen der Wille, den Play E dem klägeriſchen Grundſtücke

dienſtbar zu machen , Ausdruck gefunden haben ſoll, eingegangen .

Seine betreffenden Ausführungen laſſen einen Rechtsirrthum über

haupt nicht erkennen ; insbeſondere iſt ihm darin beizutreten , daß

die von der ſtädtiſchen Polizeibehörde geſtellte Bedingung, daß

keine Ausgänge nach dem projektirten Platz E angelegt werden

dürften , gerade die Behandlung des Plages als eines noch nicht

anbaufähigen kennzeichne. (§. 12 des Geſetes vom 2. Juli 1875.)

V , 33/94 vom 13. Juni.

28. Im Fall 24 war auch die Klage auf Erſat begründet.

In dem privatrechtlichen Verhältniſſe zwiſchen dem Fiskus und

dem Beklagten iſt die von dem leşteren auf dem durch $ . 13 des

Geſetzes vom 20 . Aug. 1883 gewieſenen Wege nicht angefochtene

Anordnung der Strompolizeibehörde, daß der Staat in die Nußung

der Anlandung einzutreten habe , für beide Theile gleich bindend.

Durch dieſelbe iſt, ſolange ſie beſteht, das Recht des Fisfus, die

Erträgniſſe der Anlandung ſich anzueignen , gegeben , und die Ver

pflichtung des Beklagten , den Werth der von ihm gezogenen

Nußungen zu erſtatten , ergibt ſich von ſelbſt aus dem durch ihn

geſchehenen Eingriffe in das Recht des Fiskus , ohne daß es der

ſeitens des Berufungsgerichts geſchehenen Heranziehung der De

liftsnatur der Beſigſtörung bedarf. V , 77/94 vom 14 . Juli.

29. Dem Aläger ſteht nach gemeinem Recht (L . 1 pr. D .

ut in flum . publ. 43, 14 ) im Augemeinen allerdings ein Anſpruch

darauf zu, an der Benußung des öffentlichen Fluſſes zum Löſchen

und Laden nicht gehindert zu werden . Aber dem Staate gegen

über iſt dieſes Recht beſchränkt , inſofern der Gemeingebrauch des

öffentlichen Fluſſes der polizeilichen Regelung nach Rüdſichten des

öffentlichen Wohled unterliegt. Wenn demgemäß die Lübecker

Praris des Reichsgerichte. XIX.
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Deffentliche Hafen - und Revierordnung den Schiffern vorſchreibt , ihr Schiff
Sachen .

nur an den von den Hafenbeamten ihnen angewieſenen Plaß zu

legen , ſo hat der Kläger fein Recht darauf, zu verlangen , daß

denjenigen Schiffen , welche er an den ihm zuſtändigen Ufergrund

ſtüden zu entladen oder zu beladen wünſcht, deshalb gerade dieſer

Plaß zur Löſchung oder Ladung verſtattet werde. Ebenſo wenig

freilich würde er ſich gefallen zu laſſen brauchen , daß ohne Rück

ſicht auf wohlfahrtspolizeiliche Gründe ihm willkürlich ein für alle

mal das Anlegen von Schiffen an ſeinen Grundſtücken und das

Verholen von Schiffen von denſelben unterſagt würde. Allein

das iſt auch nach ſeiner eigenen Darſtellung gar nicht geſchehen,

nach welcher vielmehr der Hafenmeiſter ihm nur erklärt hat, daß

er, der Kläger, erſt die vom Polizeiamte für erforderlich erachteten

Vorbedingungen erfüllen und ſich dadurch die Erlaubniß des

Polizeiamtes zum Löſchen und Laden an der fraglichen Uferſtrecke

erwirken müſſe , ehe der Hafenmeiſter dieſe Vornahmen dort ge

ſtatten werde. Die gegen den Lübecker Staat erhobene Klage iſt

deshalb mit Recht abgewieſen . VI, 129/ 94 vom 24. Sept.

30 . Der Kläger iſt Eigenthümer eines Kohlenbergwerks ge

worden , nachdem das Kohlenabbaurecht von dem Rittergut ſeiner

Ehefrau als ſelbſtändige Gerechtigkeit abgetrennt iſt. Er hat

gegen die Gemeinde eine Klage auf Erſtattung erhoben , weil

durch einen über das Grundſtück , unter welchem das Rohlenlager

anſteht, führenden öffentlichen Weg der Abbau zu einem beträcht

lichen Theil ausgeſchloſſen , im Uebrigen erſchwert und vertheuert

würde. Damit iſt er abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . Denn die

Einrichtung des Weges beruht auf einem läſtigen Vertrage, welchen

die Mutter der damals noch minderjährigen , ſpäteren Ehefrau des

Klägers mit der richtig vertretenen Gemeinde und unter Ge

nehmigung der Regierung geſchloſſen hat. Jedenfalls hat das Domi

nium durch den Vertrag geſtatten wollen , auf ſeinem Terrain den

öffentlichen Weg anzulegen und, ſolange das Bedürfniß es verlangt,

beſtehen zu laſſen . Inſoweit durch den Vertrag eine dahin gehende

Abſicht der Kontrahenten verwirklicht iſt, unterlag dieſer den Be

ſtimmungen des Pr. Gefeßes vom 24. Mai 1853 überhaupt nicht,

und bedurfte es alſo zu deſſen rechtsgültigem Abſchluſſe auch der

Beobachtung der ſtrengeren für Zerſtückelungsverträge vorgeſchrie:

benen Form nicht. Ein Vertrag ſolchen Inhalts genügt aber
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nicht allein völlig dem von den Kontrahenten verfolgten Zwecke, Deffentliche

ſondern reicht auch zur Abweiſung des Klaganſpruchs aus. Nach
Saden .

dem die Ehefrau eine Grundgerechtig
keit

eingeräumt hat, fonnte

ſie weder als Eigenthümerin des Ritterguts noch als Bergwerks

berechtigte einen durch die Beſchränkung ihres Eigenthums ent

ſtandenen Schaden oder erwachſenen Gewinn beanſpruchen . V ,

188 /94 vom 28. Nov. Vgl. 666 .

31. Der Berufungsrichter hat angenommen , daß die ,,Moewe“ Seeſdriff.

als ein zum Erwerbe durch die Seefahrt dienendes Schiff, mithin

Beklagte in ihrer Eigenſchaft als Eigenthümerin dieſes Schiffes

als Rheder im Sinne des H . G . B . 450 , 451 anzuſehen ſei.

Der dem Berufungsurtheil zu Grunde liegende Rechtsſag geht

dahin , daß zum Begriff eines Seeſchiffes nur gehört, daß das

betreffende Fahrzeug mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit zum Er

werbe durch die Seefahrt verwendet wird, wenn dieſe Verwendung

auch nicht die ausſchließliche oder hauptſächliche Beſtimmung des

ſelben ſein ſollte. Das iſt eine richtige Auffaſſung, die mit der bei

Bolze, Praris, Bd. XIII , Nr. 228 mitgetheilten Entſcheidung des

Reichsgerichts keineswegs in Widerſpruch ſteht. Nicht zu bean

ſtanden iſt aber auch die thatſächliche Würdigung, daß die „ Moewe“ ,

die im I . 1892 im Ganzen 762 Fluß- und 47 Seefahrten aus

geführt, darunter 17 Fahrten zum Schleppen von Seeſchiffen ,

7 Fahrten zu Fiſchereizweden , 18 Fahrten zum Transport von

Baumaterialien , 5 Fahrten zur Beförderung von Paſſagieren --

in regelmäßiger Weiſe zur Seeſchiffahrt benugt worden iſt . I,

85 /94 vom 6 . Juni.

32. Aläger nimmt Sachen, welche bei dem B . für den Be- Vertretbarkeit

klagten gepfändet waren , als ſein Eigenthum in Anſpruch . Das der Sachen .

verurtheilende Erkenntniß aufgehoben , zurückverwieſen . Ueber die

vindizirten Sachen war zwiſchen dem Kläger und B . ein Vertrag

am 11. Jan . 1892 geſchloſſen . Das Berufung&gericht beurtheilt

die zwiſchen den Parteien ſtreitigen Fragen , ob Rläger Eigenthum

durch Uebergabe erworben , ob der Vertrag ſimulirt , ob er an

fechtbar ſei, nicht bezüglich dieſes Vertrages , ſondern eines Ver

trages vom 22 . Nov. 1890 , in welchem B . dem Kläger andere

Sachen verkauft und durch constitutum possessorium mit der

Verabredung übergeben hatte , daß B . jene anderen Sachen für

den Kläger verkaufen und den Kaufpreis an ihn zahlen ſollte.

2 *
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Bertretbarkeit B . hat die Sachen verkauft , aber den Kaufpreis nicht an den

Sagen. Kläger gezahlt, ſondern dafür andere Sachen angeſchafft, welche

er dem Aläger durch den Vertrag vom 11. Jan . 1892 zu Eigen

thum übergeben haben ſoll . Das Berufungogericht ſieht dieſe

Sachen als an die Stelle jener getreten an . Das iſt aber

gar kein beſtimmter Rechtsbegriff. Es liegt hier ein zweites Rechts

geſchäft durch Hingabe an Zahlungsſtatt vor , über welches zu

urtheilen war. VI , 138 /94 vom 1. Dkt.

Meingewinn. 33. Kläger hat dem Beklagten und einem Dritten B . ſein

Spielwaarengeſchäft unter der Abrede verkauft, daß ſie, ſo lange

der Kaufpreis nicht bezahlt iſt, ihre Sozietät nicht auflöſen und

nicht in Liquidation treten dürfen . Für 104/ Jahr ſollte Kläger

die Hälfte des Jahresgewinns erhalten. B . hat nach einem wider

B . wegen Auflöſung der Geſellſchaft erhobenen Prozeſſe mit dieſem

einen Vergleich geſchloſſen , wonach die Geſellſchaft zwiſchen Beiden

aufgelöſt wurde, Beklagter unter Uebernahme aller Aktiva und

Paſſiva das Geſchäft unter der bisherigen Firma fortſeşte und

an B . 6726 Mark 79 Pf. zahlte. Dieſe Summe und 2344 Mark

40 Pf. aufgewendete Prozeßkoſten hat Beklagter dem Kläger gegen

über als Geſchäftsunkoſten in Anrechnung gebracht, ſodaß ſich für

das betreffende Jahr ein Geſchäftsgewinn nicht ergab. Damit iſt

Beklagter vom Reichsgericht abgewieſen und verurtheilt an den

Kläger 4067 Mark 21 Pf. berechneten Gewinnantheil zu zahlen .

Mochte auch der Kläger ein Intereſſe daran haben , daß B ., durch

deſſen Verhalten das Anſehen der Firma geſchädigt wurde , aus

der Geſellſchaft mit dem Beklagten ausſcheide, ſo lag doch das

vorwiegende Intereſſe auf Seiten des Beklagten und haben die

von dieſem gemachten Aufwendungen ſeinen Vortheil, die Ver

mehrung ſeiner Bezüge aus dem Geſchäfte gefördert und können

daher ebenſo wenig als Geſchäftsunkoſten behandelt werden , wie

das der Fall wäre , wenn etwa ein Geſellſchafter eine andere an

ſeinem Gewinn betheiligte Perſon abfinden würde. Dies gilt for

wohl von den Prozeßkoſten als auch von der Vergleichsſumme,

da beide zur Erreichung deſſelben Zweckes aufgewendet worden

ſind. I, 287 /94 vom 12. Dec.

Befig . 34. Nach §. 5 , Abſ. 2 des Pr. Geleges vom 20. Aug. 1883

iſt die Strombauverwaltung berechtigt, die fünſtlich erzeugten An

landungen , auch ſoweit ſie ſchon früher entſtanden ſind, auszu
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Befig.bilden und bis zu einem beſtimmten Maße zu befeſtigen . „ Zu

dieſem Zwecke tritt der Staat in den Beſiß und in die Nugung

derſelben “ , obwohl (Abſ. 1 daſelbſt) das Eigenthum auch der künſt

lich erzeugten Anlandung ſchon von ihrer Entſtehung an (vgl.

A . L . R . I, 9 , $ 8. 225 — 227) demjenigen zuſteht, an deſſen Ufer

ſie ſich angeſeßt haben . Der, ſeiner Dauer nach durch den Zweck

der vollſtändigen Ausbildung der Anlandungen beſtimmte, Beſit

und die gleichzeitige Nuşung bilden ſomit das einzige Recht, das

dem Staate an den Anlandungen zuſteht. Da nach dem Geſege

nur diejenigen künſtlichen Anlandungen in Beſitz und Nußung

des Staates übergehen , welche und ſoweit ſie einer weiteren Aus

bildung für bedürftig erachtet werden , und es hiernach einer Ent

ſchließung der Strombauverwaltung bedarf, ob dieſes Bedürfniß

hinſichtlich der einzelnen , ganz oder theilweiſe ſchon entſtandenen

Anlandung als vorhanden anzuſehen ſei, ſo muß, wenn der Staat

zu dem vom Geſeke bezeichneten Zwecke in den Beſiß und die

Nußung einer beſtimmten vorhandenen Anlandung treten ſoll, die

Erklärung der Strombauverwaltung vorliegen , daß dieſe Anlandung

nach den Vorſchriften des Geſekes behandelt werden ſolle. Mit

der Erklärung der Strombauverwaltung, eine beſtimmte Anlandung

weiter ausbilden zu wollen , iſt nicht nur das Recht des Staates

auf den Beſiß und die Nußung dieſer Anlandung erworben , ſondern

es muß auch - ohne daß zu jener Erklärung noch eine den Er

forderniſſen des 9 .51, I, 7 A . L. R . entſprechende (ſogenannte körper

liche ) Beſißergreifung hinzuzutreten braucht – , dem Eigenthümer

der Anlandung gegenüber der Staat als thatſächlich in den Be

ſiß eingetreten erachtet werden . V , 77 / 94 vom 14 . Juli.

35. Die Reviſion rügt, daß die Uebergabe der Dampf

maſchine an den Beklagten rechtsirrthümlicher Weiſe als geſchehen

angenommen ſei, weil dieſelbe ohne die — nicht erfolgte - los

trennung vom Gebäude, mit welchem ſie durch eingemauerte eiſerne

Balfen und Schrauben verbunden geweſen ſei, nicht habe bewirkt

werden können . Dem iſt jedoch bei den obwaltenden Umſtänden

nicht beizutreten . Das Grundſtück war nämlich gleichzeitig mit

dem Kaufvertrage über die Maſchine dem Beklagten zum Fort

betriebe der Druderei von dem Verkäufer vermiethet worden ,

und der Beklagte hat das Grundſtück bis zu der ſtattgehabten

Subhaſtation im Miethbeſişe gehabt. Der Beſit der Maſchine
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Befit . iſt ihm mit dem Miethbeſiße des Grundſtücs, in welchem ſie ſich

befand, übertragen worden. Es fehlte danach weder an der Be

fißentſchlagung von der einen Seite mit der Abſicht der Eigen

thumsübertragung, noch an einem Beſißergreifungsaft von der

anderen Seite (89. 58, 59 A . L. R . I, 7); die körperliche Log

trennung der Maſchine vom Grundſtücke war, da das Grundſtück

ſelbſt in die Gewahrjam des Beklagten gelangte , nicht erforder

lich, um den Beklagten zum Inhaber der Maſchine und, inſofern

er bei der Uebernahme derſelben die Abſicht hatte , darüber als

über ſeine eigene Sache zu verfügen , zum vollſtändigen Beſißer

der Maſchine zu machen ( 8. 7 , I, 7 ). VI, 130 /94 vom 24 . Sept.

36 . A . L . R . Damit, daß die Stadt Emden gegenüber der

reformirten Kirchengemeinde verpflichtet ſei, näher angegebene Zu

ſchüſſe zu den ſechs Pfarrſtellen zu leiſten , konnte die Kirchen

gemeinde durch dreißigjährige Verjährung ein Recht erwerben .

Denn , wenn es auch im Geſeß an einer klaren Beſtimmung fehlt,

ob an obligatoriſchen Rechten Beſig möglich iſt, ſo ſteht doch die

Begriff&beſtimmung nicht entgegen , es muß daher (vgl. Striethorſt,

Bd. 95 , S . 78 ; E ., Bd. 2 , S . 295 ; Bd. 4 , S . 289) mit der

herrſchenden Anſicht der Beſiß und damit die Erſigung wenigſtens

ſolcher obligatoriſcher Rechte zugelaſſen werden , welche wie hier

auf dauernde , ſich ſtets wiederholende Leiſtungen gehen und ent

weder an Grundbeſig geknüpft ſind oder zwiſchen dauernden Rechts

ſubjekten beſtehen . III, 90 /94 vom 13. Nov.

37. Hier fehlt es aber an einer ausreichenden Begründung

für die Annahme des Beſiges. Das Berufungogericht gibt zu ,

daß die Leiſtungen der Stadt urſprünglich öffentlich -rechtlicher Natur

geweſen ſind, und verneint nicht, daß ſie dieſen Charakter bis

1850 behalten haben. Es geht auch zutreffend davon aus , daß

der Erwerb des Beſißes und die Erſigung des Privatrechts er

fordern , daß die Leiſtungen in der Meinung, privatrechtlich ver

pflichtet und berechtigt zu ſein , gemacht und angenommen ſind ;

zieht aber allein daraus, daß ſeit 1850 auch das beſchränkte Auf

ſichtsrecht der Stadt über die Kirche weggefallen ſei, die Folgerung,

daß von da an die Parteien die Leiſtungen nur als privatrecht

liche hätten anſehen können , und deshalb die Zahlungen nur als

privatrechtliche Schuldigkeit geleiſtet und angenommen ſeien . Dar

aus, daß die Leiſtungen auf Grund eines öffentlich -rechtlichen Ver
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hältniſſes, und dann nach deſſen Wegfall weiter gemacht ſeien , Beſig .

fann der privatrechtliche Beſiß nicht gegründet werden. Die An

wendung des privatrechtlichen Beſiges auf das früher öffentlich

rechtliche Verhältniß iſt unzuläſſig . Und der Umſtand, daß ſchon

ſeit Jahrhunderten die Leiſtungen als im öffentlichen Rechte

wurzelnde gemacht ſind, gewährt nicht, wie das Berufungsgericht

zu meinen ſcheint, einen Beweisgrund für einen ſpäteren Privat

rechtsbeſit , ſondern muß ſogar erhebliche Bedenken gegen dieſen

erregen . III, 90 / 94 vom 13 . Nov .

38 . Gegen den Eigenthümer iſt das Enteignungsverfahren Eigentbum .

eingeleitet wegen eines Gebäudekomplexes , welcher ſich über den

Hachtbogen erſtreckt , unter welchem eine Straße entlang führt.

Es iſt nicht richtig, daß es für die Schäßung dieſes Rechtes gleich

gültig ſei , welchen rechtlichen Charakter daſſelbe beſige. Ver

ſchiedene Möglichkeiten ſind denkbar ; das Recht, über dem Hacht

bogen ein Bauwerk zu beſigen , fann auf Prekarität – entweder

ſchlechthin oder unter der Verpflichtung der Stadt, bei Ausübung

des Widerrufsrechts wenigſtens den Bauwerth des niederzulegenden

Stocwerks zu vergüten – beruhen ; es kann ein Recht ſein , den

Ueberbau in dem jebigen Zuſtande bis zu deſſen Verfall zu be

fißen oder die Berechtigung enthalten , einen Neubau aufzuführen ,

im letteren Falle mit Beſchränkung auf die jevige Höhe oder in

beliebiger Erhöhbarkeit. Es leuchtet ein , daß die Entſchädigungs

ſumme höher oder geringer zu bemeſſen iſt , je nachdem ſich das

Ueberbaurecht ſeiner rechtlichen Natur nach als mehr oder minder

werthvol erweiſt. II , 165 / 94 vom 19. Okt.

39. Der Erblaſſer der Kläger hatte den Beklagten einen Eigenthums

Schlepp - und Perſonendampfer „ verliehen “ . Nach Zahlung der
erwerb.

in Terminen zu leiſtenden leihgelder von 10000 Mark ſollte der

Dampfer in das Eigenthum der Beklagten übergehen . Für den

Fall nicht pünktlicher Zahlung ſollten die Beklagten aller An

ſprüche aus dem Vertrage , auch der auf Rückzahlung der Leih

gelder verluſtig gehen . Die Beklagten haben die Leihgelder bis

auf 1800 Mark gezahlt; ſie ſind zur Rückgabe des Dampfers

verurtheilt. Das Reichsgericht hat aufgehoben , zurücverwieſen .

Nach Behauptung der Beklagten iſt der urſprüngliche Vertrag da

hin abgeändert, daß ſie die 1800 Mark erſt dann zahlen ſollten ,

wenn der von ihnen angeſtrebte Verkauf des Dampfers gelungen
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Eigentium8- ſei. Die unbeſtimmte Stundung des Raufgelderreſtes in Ver

erwerb .

bindung mit der Verkaufserlaubniß widerſpricht derart dem Ges

ſammtcharakter des urſprünglichen Vertrages , daß es als nicht

zweifelhaft erſcheinen muß , daß die Vertragsparteien mit dieſen

Abreden die widerſtrebenden und zugleich charakteriſtiſchen Be

ſtandtheile des Vertrages, den Eigenthumsvorbehalt und die Ver

falklauſel, haben in Wegfall bringen wollen . Wird das von den

Beklagten behauptete Abkommen erwieſen , ſo ſteht den Klägern

nur noch der Anſpruch auf das Reſtkaufgeld zu . I , 97 /94 vom

13. Juni.

40. Paul C . in Schabaş hatte dem Beklagten , einem Rauf

mann in Bamberg , ſerbiſche Pflaumen verkauft ; er hat aber die

Pflaumen , welche für den Beklagten beſtimmtund von Sch . & Cie.

in Wien der Donau - Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft zum Transport

nach Regensburg aufgegeben waren , der Klägerin , einer Hand

lung in Mannheim , welcher er die Pflaumen ſchwimmend Regens

burg zum Nauf angeboten , was dieſe acceptirt hatte, der Klägerin

fakturirt, und dieſe der Verabredung mit dem Verkäufer entſprechend

den Preis am 10 . Nov. an ein Bankhaus in Mannheim gezahlt,

und von dieſem das Aufgaberecepiſſe erhalten ; ſie hat daſſelbe

an Sch. & Cie. in Wien mit der Anweiſung überſandt , die

Pflaumen nach ihrer Ankunft in Regensburg nach Mannheim zu

verſenden . Wegen ihrer Anſprüche aus dem Kauf an Paul C .

hat die Beklagte einen Arreſt auf die Pflaumenſendung in Regens

burg extrahirt, in Folge deſſen die Sendung von dem Gerichts

vollzieher am 11. Nov. in Regensburg auf einem Schleppſchiff

der Donau - Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft und am 12 . Nov. im

Lagerhaus der Agentin der Geſellſchaft gepfändet wurden . Die

Widerſpruchsklage der Klägerin iſt abgewieſen . Das Aufgabe

recepiſſe enthalte allerdings die Angaben ,welche nach H . G . B . 414

für einen Ladeſchein erforderlich ſeien , daſſelbe ſei aber keine Ur

kunde, durch welche ſich der Frachtführer zur Aushändigung des

Frachtgutes verpflichtete, vielmehr habe die Frachtführerin die Ver

fügungen des Abſenders, für welchen ſie Waare detinirte, bis zur

Ankunft am Beſtimmungsorte und nach der Ankunft ſo lange zu

befolgen gehabt, als ſie nicht den Frachtbrief an den in demſelben

bezeichneten Empfänger , die Agentin in Regensburg, übergeben

habe. Durch Ausantwortung des Recepiſſe habe alſo die Klägerin
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Eigenthum nicht erworben . Eine Uebergabe anderer Waare an die Eigenthums
erwerb .

Klägerin habe, wie ſie nach dem in Regensburg geltenden ges

meinen Rechte zur Eigenthumsübertragung erforderlich war, nicht

ſtattgefunden . Reviſion zurückgewieſen . VI, 101/ 94 vom 28. Juni.

Vgl. 5 , 15 .

41. Unerheblich , wenn ſich zur Zeit der Arreſtanlage Waare

und Frachtbrief im Beſiß des in dieſem bezeichneten Empfängers,

der Agentin , befanden und daß dieſe durch ein Schreiben vom

3 . Nov. angewieſen war, die Sendung an den Vorzeiger des Auf

gaberecepiſſe auszufolgen. Das genügte nicht, um das Eigenthum

auf die Klägerin zu übertragen , vielmehr wäre eine Uebergabe

der Waare an dieſe erforderlich geweſen . VI, 101/94 vom 28 . Juni.

42. Ein Tiſchlermeiſter hatte in ſeinem Gebäude eine An

zahl Maſchinen zum Betriebe einer Dampftiſchlerei aufgeſtellt und

dieſe einer Bank unter der Abrede verkauft, daß er miethweiſe im

Beſit der Maſchinen verbleiben und ſolche innerhalb Jahresfriſt

durch Rückzahlung des Kaufpreiſes wieder einlöſen dürfe. Auf

Andrängen der Gläubiger iſt das Grundſtück ſubhaſtirt. Der Er

ſteher iſt auf Herausgabe der Maſchinen , welche er an ſich ge

nommen hat, verurtheilt. Reviſion zurückgewieſen . Da der durch

das öffentliche Ausgebot und die Ertheilung des Zuſchlags im

Zwangsverſteigerungs- Termine zu Stande kommende Raufvertrag

erſt mit dem Schluſſe dieſes Termins perfekt wird , ſo richtet ſich

nach dieſem Momente auch der Uebergang des Eigenthums an den

Pertinenzen . Vgl. E ., Bd. 3, S . 309; Raſſow -Künzel, Beiträge,

Bd. 25 , S . 878, und Bd. 35 , S . 360 fg .; Bolze , Praxis , Bd. I,

Nr. 117 ; Bd. V , Nr. 1391; BD. VI, Nr. 1268. Im vorliegenden

Falle bleibt es ſich jedoch gleich , welchen Zeitpunkt man als den

entſcheidenden annimmt, da die Maſchinen ſchon am 21. April

1892, alſo ſowohl vor dem Zuſchlage als auch vor der Beſchlags

nahme, auf die Klägerin übergegangen waren . Ob aber dem

Oberlandesgerichte in ſeiner Auslegung und Anwendung des § . 30,

Abſ. 8 des E . E . G . dann beizutreten ſein würde, wenn das frag

liche Grundſtück auf Antrag eines Hypothekgläubigers zur Sub

haſtation gebracht worden wäre, muß dahingeſteứt bleiben ; der

Thatbeſtand der vorderen Erkenntniſſe läßt nicht erkennen , daß

ein ſolcher Fall vorgelegen hat. Im übrigen verſteht der §. 97

des Gefeßes vom 13. Juli 1883 unter dem Ausdrucke „ Grundſtück“
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Eigenthums- im Sinne des Preußiſchen Rechte ſowohl das Immobile als die
erwerb.

auf demſelben befindlichen Zubehörſtüđe. Auch dieſe gehen durch

den Zuſchlag auf den Erſteher über , es ſei denn , daß eine Ver

wahrung des wirklichen Eigenthümers zu ihrer Ausſchließung von

der Subhaſtationsmaſſe geführt hat oder daß es ſich um ſolche

thatſächliche Bertinenzen handelt, welche nicht der Eigenthümer der

Hauptſache oder der zur Verfügung über dieſelbe Berechtigte, ſon

dern ein Dritter , namentlich der Pächter oder Nießbraucher, zu

Pertinenzen des Grundſtücks beſtimmt hat. Es wird dieſer Rechts

laß daraus hergeleitet , daß der nothwendige gerichtliche Verkauf

ein Verkauf in Bauſch und Bogen ſei und deshalb im Zweifel

Alles umfaſſe , was zur Zeit der Verſteigerung an Zubehör und

Früchten auf dem Grundſtüc fich befinde. Vgl. E ., Bd. 19,

S . 321 ; Raſſow - Münzel , Beiträge, Bd. 26 , S . 1099 ; Bd. 28,

S . 1166 ; Bd. 30 , S . 229; Bd. 34 , S . 1105 , 1110 u . fg.; Bolze,

a . a . D ., Bd. I, Nr. 118 ; Bd. II, Nr. 58, 100 , 101, 104. Dieſer

Grund trifft aber für das gemeine Recht, wie ſchon vom Berufungos

richter hervorgehoben worden iſt , nicht zu und es gewährt das

Subhaſtationsgeſeß ſelber keinen zureichenden Anhaltspunkt für

die Annahme, daß es die Abſicht des Geſepgebers geweſen ſei,

außerhalb des Rechtsgebiets des Allgemeinen Landrechts bei der

Zwangsverſteigerung eines Grundſtücs auf den Erſteher von

Rechtswegen auch ſolche bewegliche Gegenſtände übergehen zu laſſen ,

die zwar thatſächlich , aber nicht rechtlich als Zubehör erſcheinen .

Ohnehin verbindet das Preußiſche Recht mit dem Ausdrucke „ Zu

behör“ theilweiſe einen anderen Begriff als das gemeine Recht,

und ſo gewiß die Frage, was als Beſtandtheil und was als Perti

nenz eines Gebäudes zu betrachten ſei , in jedem einzelnen Falle

nach den Geſegen desjenigen Landestheils entſchieden werden muß,

in dem das betreffende Grundſtüc belegen iſt , ebenſo fann die

vorliegende Frage immer nur nach dem Geſege der belegenen

Sache beantwortet werden . III, 79 / 94 vom 29. Juni.

43. Mläger hatte ſich bei Veräußerung von Mobilien an

die 3 . das Eigenthum bis zur Bezahlung des Kaufpreiſes vors

behalten . Sie hat an den Beklagten veräußert, der vom Kläger,

weil er ſich argliſtig des Beſißes entäußert habe, mit der Eigen

thumsflage in Anſpruch genommen wird. Die Klage iſt abge

wieſen , Reviſion zurücgewieſen . Beklagter hatte 9000 Mark auf



Dingliche Rechte und verwandte Rechtsverhältniſſe.

dem Bureau des flägeriſchen Rechtsanwalts eingezahlt; dadurch Eigenthums
erwerb.

wurde zwar die Reſtforderung des Alägers von 8066 Mart 55 Þf.

nebſt Zinſen , welche dem Mläger gegen die Z . zuſtand, nicht un

mittelbar getilgt, weil von dieſen nach allſeitigem Einverſtändniſſe

nur 4000 Mark an den Dr. F . als Vertreter des Klägers , die

übrigen 5000 Mark aber an die 3 ., welche die eigentliche Gläu

bigerin des Beklagten war, gezahlt wurden ; aber indem der Kläger

ſich gleichzeitig ſtatt weiterer Zahlung von der 3. ihre Reſtforde.

rung gegen den Beklagten aufratenweiſe fällig werdende 4000 Mark

abtreten ließ, erklärte er ſich wegen aller ihm als Verkäufer noch

gegen die Z . zuſtehenden Anſprüche für befriedigt und verzichtete

damit ſtillſchweigend auf das vorbehaltene Eigenthum . VI, 120 /94

vom 9. Juli.

44. Breslau. Bewegliche Sachen , die mit dem Grundſtück

durch einen dazu Berechtigten in eine dauernde Verbindung geſegt

ſind und deshalb als Zubehör anzuſehen ſein würden , wenn der

Grundſtücksbeſiger Eigenthümer der Sachen wäre, gehen durch den

im Zwangsvollſtreďungsverfahren ertheilten Zuſchlag mit dem

Grundſtück in das Eigenthum des Erſteher8 über , auch wenn ſie

in fremdem Eigenthum geſtanden haben ſollten ; der Eigenthums

erwerb wird auch nicht dadurch gehindert, daß der Erſteher zur

Zeit des Erwerbes von dem Eigenthumsrechte des Dritten Rennt

niß hatte. Hier war mit Zuſtimmung des Verkäufers, welcher

ſich das Eigenthumsrecht vorbehalten hatte , die Heizanlage von

dem ſpäteren Subhaſtaten in das Gewächshaus eingemauert und

dieſe Verbindung nicht dadurch beſeitigt, daß die Reſfelanlage ſo

ſchadhaft geworden war, daß ſie zur Zeit der Subhaſtation nicht

mehr als Heizanlage benugt werden fonnte. Obſchon der Ver

käufer ſeine Eigenthumsanſprüche im Subhaſtationsverfahren an

gemeldet hatte , war im Zuſchlagsurtheil darauf keine Rückſicht

genommen . Seine Vindikation gegen den Erſteher wurde abge

wieſen . V , 100 /94 vom 22. Sept. Vgl. 42 , 47 und 418 .

45. H . hatte ein von ſeinem Verkäufer zum Hotelbetrieb

eingerichtetes Grundſtück mit Inventar gekauft und als Hotel un

unterbrochen bis zur Zwangsverſteigerung benußt. Nachdem auf

Antrag eines Hypothekengläubigers das Zwangsverwaltungs- und

Zwangsverſteigerungsverfahren eröffnet war, iſt dem Subhaſtaten

H . der Weiterbetrieb gegen Zahlung einer Bachtſumme überlaſſen .
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Eigenthums- Das Grundſtück iſt unter der Bezeichnung „ das im Grundbuch

erwerb .
verzeichnete am Askaniſchen Plaße Nr. 1 und in der Bernburger

Straße Nr. 1 belegene Grundſtück“ dem Beklagten zugeſchlagen

und unter Aufhebung der Zwangsverwaltung bis zur Berichtigung

des Kaufgeldes für deſſen Rechnung in gerichtliche Verwaltung

genommen. Nach Belegung der Raufgelder hat der Beklagte das

Grundſtück mit dem ſämmtlichen in ihm befindlichen Hotelinventar

übergeben erhalten . Der Beklagte hat an dem beweglichen Hotel

inventar als Zubehör des Grundſtücs Eigenthum erworben . V ,

193 /94 vom 29. Sept.

46 . Im Fal 94 und 95 hatte der Berufungsrichter ange

nommen , daß der Kläger Eigenthümer, mindeſtens aber vollſtändiger

Beſiger der dem H . zum Umtauſch gegen neue, mit anhängenden

Rouponsbogen verſehene übergebenen Stücke geweſen iſt. Dieſe

Feſtſtellung iſt von der Reviſion nicht angegriffen und gibt nach

Lage der Sache zu Bedenken keine Veranlaſſung. Aus derſelben

ergibt ſich ohne weiteres auch das Eigenthum des Klägers an den

neuen Stücken , da die Papiere nur äußere Träger der daraus

hervorgehenden Forderung ſind, ſodaß die neu ausgegebenen Stücke

in dieſer Eigenſchaft lediglich an die Stelle der alten und zugleich

in das Eigenthum des Gläubigers treten . I, 189/94 vom 13. Dkt.

Vgl. 61.

47. Vgl. 42 und 44 . Die Klägerin hatte das Eigenthum

an den in einem Gebäude aufgeſtellten Maſchinen durch Nauf und

Uebergabe mittelſt constitutum possessorium von St. & Sz.

erworben . Beklagter , welcher das Grundſtück demnächſt in der

Subhaſtation durch Zuſchlag erworben hatte , iſt mit dem Ein

wande, daß er das Eigenthum auch an den Maſchinen erworben

habe, nicht gehört. Denn der Berufungsrichter hat ohne Rechts

irrthum angenommen , daß die Maſchinen weder Subſtanztheil

noch Zubehör des Gebäudes geworden waren . Subſtanztheil nicht

- vgl. E ., Bd. 2 , S . 251 ff., und IV , 179/85 vom 26 . Dkt.

( Bd. 2 , Nr. 58) – , denn die Maſchinen konnten ohne weſent

liche Beſchädigung des betreffenden Gebäudes und ohne Aende

rung ſeiner Hauptbeſtimmung entfernt werden ; um ein von vorn

herein ſeiner baulichen Einrichtung nach zu einer Fabrik beſtimmtes

Gebäude handle es ſich hier nicht, ſondern um ein zu Wohn

zwecken beſtimmtes Haus nebſt einem für gleiche Zwecke eingerich
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teten Anbau, und auch durch die baulichen Aenderungen , die in - Eigenthums

folge Aufſtellung der ſtreitigen Maſchinen zum Betriebe der Tiſch

ſerei von Sk. & Sz. im Anbau vorgenommen worden ſeien , habe

ſich nicht einmal der Anbau in ſeinem weſentlichen Beſtande ver

ändert. Auch die Maſchinen ſelbſt würden durch eine Entfernung

aus dem Grundſtückeweder vernichtet, noch ihrer Hauptbeſtimmung

nach geändert, noch für die Zwecke, zu denen ſie dienen ſollen ,

ungeeignet gemacht. Zubehör des Gebäudes ſeien die Maſchinen

nicht geworden . Denn ſie ſeien nicht mit dem Grundſtück in eine

dauernde Verbindung geſegt worden , um der Zweckbeſtimmung

des gar nicht als Fabrik erbauten oder dazu umgeänderten Grund

ſtüds zu dienen ; vielmehr ſeien ſie nur für den Tiſchlergewerbe

betrieb , der im Grundſtücsanbau ſtattgefunden habe, beſtimmt ge

weſen und nur deshalb auf das Grundſtück gebracht und dort

belaſſen worden . Der Umſtand , daß zu dieſem Zwecke die Ma

ſchinen mit dem Gebäude — dem Anbau — in eine gewiſſe mecha

niſche Verbindung geſegt worden ſeien , ſei ohne weiteres nicht

geeignet, ihre Eigenſchaft als Zubehör des Grundſtücs zu be

gründen . Eine Abſicht, die ſtreitigen Sachen zu Zubehörſtücken

des Grundſtücs zu machen , ſei auch ſchon deshalb nicht anzu

nehmen , weil das Grundſtück dem Sz. allein gehört habe, während

er und Sf. die Tiſchlerei und Drechslerei zuſammen betrieben

und ſie beide die ſtreitigen Maſchinen beſeſſen und an die Klägerin

verkauft hätten . Das ſind thatſächliche Erwägungen ,welche A . L . R .

1, 2 , $ 8 . 79, 93 nicht verlegen . Daß Sk. nicht Miteigenthümer

des Gebäudes war und daß beide die Maſchinen verkauft haben ,

konnte der Richter als Beweisgrund für ſeine Ueberzeugung ver

wenden , daß die Maſchinen nicht zum Zubehör des Gebäudes ge

macht ſind. V , 146 / 94 vom 27 . Okt.

48. M ., der Mitinhaber der Firma M . A ., hat in deren

Geſchäftslokal der Klägerin erklärt, die für ſie gefauften Papiere

ſeien zu ihrem Depot gelegt, Alägerin hat dies gutgeheißen, und

es iſt verabredet, die Papiere fouten bis zum folgenden Montag

im Depot bleiben ; im Obligationenbuche der Firma ſind die Num

mern der Papiere mit dem Namen der Klägerin bezeichnet und

damit alle Zweifel über die Identität der Papiere ausgeſchloſſen .

Hieraus folgert – ohne zu entſcheiden , ob die Papiere wirklich

zu dem Depot gelegt ſeien - das Berufungsgericht , es ſei das



30 Dinglic
he

Rechte und verwan
dte

Rechtsv
erhältn

iſſe

.

Eigenthums- Eigenthum der Papiere von der als Rommiſſionärin anzuſehenden

erwerb .
Gemeinſchuldnerin durch constitutum possessorium auf die Kläge

rin übergegangen. Der dagegen gerichtete Angriff iſt nicht be

gründet. Denn wenn auch ohne körperliche Uebergabe die Kläge

rin durch die Erklärung das Eigenthum nur dann erlangte, wenn

daneben ein Rechtsverhältniß begründet wurde, das die Firma zum

Behalten der Papiere berechtigte , ſo ergibt ſich doch in Wirklich

keit aus den feſtgeſtellten Thatſachen zugleich ein , wenn auch nur

für kurze Zeit abgeſchloſſener Verwahrungsvertrag, der dieſem Er

forderniſſe genügt. III, 166 / 94 vom 30 . Okt.

49. Vgl. Bd. X , Nr. 8 und 49 ( E., BD. 26 , Nr. 32). Wenn

auch anzunehmen wäre, daß lib . III , Tit. IV , Art. 5 des Lübi

ichen Stadtrechts ein Verbot der Mobiliarhypothef enthalte, was

dahingeſtellt blieb : ſo iſt dadurch die Eigenthumsübertragung zur

Sicherung einer Forderung nicht ausgeſchloſſen ; Reviſion zurüd

gewieſen . VI, 312/ 94 vom 10 . Dec.

Bejondere 50. Nach § . 253 A . L. R . I, 9 jou bei Beſtimmung der

des Grundsen Rechte der Uferbeſißer auf eine ihrem Ufer gegenüberliegende Inſel

eigenthums. darauf keine Rücſicht genommen werden , ob das Ufer mit Dämmen

oder Deichen mit oder ohne Vorland eingeſchloſſen iſt. Da

nach ſoll der Deich und das Vorland als ein zum Eigenthums

erwerb berechtigender Uferbeſig nicht angeſehen werden . Als Vor

land iſt das, auch einem andern Eigenthümer als dem des Deiches

gehörige, Land anzuſehen , welches in dem entſprechenden wirth

ſchaftlichen Verhältniß zum Deiche ſteht. Alägerin , welche das

Eigenthum an der in der Elbinger Weichſel entſtandenen Inſel zu

dem entſprechenden Theile in Anſpruch nimmt, behauptet aber und

hat unter Beweis geſtellt, daß ſie ſeit länger als 50 Jahren im

ruhigen Beſite des von dem Berufungsrichter als Vorland charals

teriſirten Streifens ſei und allezeit unbehindert über das Terrain

wie über deſſen Erträge nach freiem Ermeſſen verfügt habe. Dieſer

Behauptung gegenüber iſt durch die als zugeſtanden angenommene

Thatſache, daß der Streifen gegenwärtig als Decwerk dient, auch

unter Zuhülfenahme des vom Berufungsgericht feſtgeſtellten Um

ſtandes , daß der Streifen in der Karte , welche der Verhandlung

aus dem 3 . 1879 über die Beſibergreifung der Klägerin an der

ſtreitigen Hämpe beigefügt iſt, als „ Uferdeckwerk der Stadt Danzig“

bezeichnet iſt, ein dauernder und wirthſchaftlich nothwendiger Zu
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ſammenhang des Streifens mit dem Deiche der Art, wie das Beſondere

Berufungsgericht ſelbſt ihn für den Begriff eines Vorlandes im
riff einea Novostne im Erwerbsarten

Sinne des §. 253 a . a . O . erfordert, nicht zweifellos dargethan ; eigenthums.

es bleibt die Möglichkeit, daß jene Benußungsart nur vorüber

gehend beſteht, nicht wirthſchaftlich nothwendig iſt und von der

Klägerin , falls ſie Eigenthümerin des Streifens iſt, trog der ihr

angeblich obliegenden Uferunterhaltungspflicht nach Ermeſſen ge

ändert werden kann. Für die Annahme des Berufungsgerichts,

daß die von der Klägerin behauptete freie Verfügung über das

Terrain und die Nuşungen ſich auf die nebenſächliche , mit der

dauernden Beſtimmung zum Dedwerk verträgliche Nugung des

Weidenwuchſes beſchränkt habe, iſt ein Grund nicht angegeben

und nicht erſichtlich . V , 484 /94 vom 23. Juni.

51. Der Kläger hat im F . 1883 ein Mühlengrundſtück in Grundbuch.

der Zwangsverſteigerung erſtanden . Damals ſtand im Grundbuch

das Abfindungsſtück 69a von Sulza Anger groß 148 Quadrat

ruthen , welches bei der im 3 . 1843 beendeten Angerſeparation der

Mühle als Abfindung zugefallen war, dieſer zugeſchrieben . Das

ſelbe Grundſtück iſt aber bei der im 3. 1860 beendigten Separa

tion der Feldmark Dſterweddingen dem Gute 54 der Beklagten

als Theil des Abfindungsſtückes 194 zugetheilt ; dieſe Abfindung

iſt unter der regelmäßigen Bezeichnung für den Erblaſſer der Be

klagten im Grundbuch eingetragen und befindet ſich in deren Be

ſig . Der Kläger iſt mit ſeiner Vindikation abgewieſen ; auf ſeinen

Glauben an das Grundbuch war dieſelbe wegen der doppelten

Eintragung nicht zu ſtüßen . Auch war die Beklagte durch das

Subhaſtationsverfahren und die in demſelben erfolgte öffentliche

Bekanntmachung nicht präkludirt, weil ſie aus der Bezeichnung

nicht entnehmen konnte, daß ein Theil des für ſie eingetragenen

Grundſtücs zur Verſteigerung ſtehe. V , 98 /94 vom 9. Juni.

52. Die klagenden Näufer haben von M . das Grundſtück

Bd. 18, BI. 1350 des Grundbuchs von der Königsſtadt in Berlin

am 28. April aufgelaſſen erhalten und ſind am 5 . Mai als Eigen

thümer eingetragen , nachdem am 30 . April gegen M . eine Vor

merkung in Höhe von 14000 Mark für L . eingetragen war. Die

gegen 2 . erhobene Klage auf Löſchung der Vormerkung iſt abge

wieſen, Reviſion zurückgewieſen . Denn der Rechtsanwalt S . hatte

für l. unter Ueberreichung der vollſtreckbaren Ausfertigung des
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Grundbuch gegen M . ergangenen Urtheils bereits am 28. März zu den Grund

akten über vier Grundſtücke des M ., darunter auch das der König8s

ſtadt, die Eintragung der Vormerkung auf die vier Grundſtücke

beantragt, und der Präſentationsvermerk war unter anderm auch

von dem als Grundbuchführer für dies Grundſtück fungirenden

Kanzleidirektor D . unterzeichnet. Nach g . 45 der Grundbuchord

nung erfolgt aber die Eintragung aus mehreren Eintragsgeſuchen

für daſſelbe Grundſtück in der durch den Zeitpunkt der Vorlegung

der Geſuche bei dem Grundbuchamt beſtimmten Reihenfolge. Dieſer

Grundſat findet ohne Unterſchied, welche Art der Eintragung be

antragt iſt, Anwendung. V , 94 / 94 vom 7. Juli.

53. Nach §. 31 des Pr. Ausführungsgeſeges vom 24. April

1878 iſt aber der Zeitpunkt entſcheidend , in welchem das Geſuch

dem mit den Geſchäften des Grundbuchrichters oder Grundbuch

führers hinſichtlich des betreffenden Grundſtücks beauftragten Rich

ter oder Gerichtsſchreiber vorgelegt wird. Hieraus ergibt ſich, daß

ein Geſuch , mit welchem um Eintragung auf mehrere Grundſtücke

gebeten wird, die in den Geſchäftskreiſen verſchiedener Amtsrichter

und Gerichtsſchreiber liegen , erſt dann mit Wirkſamkeit für die

Reihenfolge der Eintragungen präſentirt iſt, wenn darauf der Zeit

punkt des Eingangs von den mehreren für dieſen Akt ausſchließs

lich zuſtändigen Beamten vermerkt iſt. Unerheblich, daß der für

das hier fragliche Grundſtück zuſtändige Grundbuchführer Kanzlei

direktor D . ohne den Zuſaß „ als Grundbuchführer“ unterzeichnet

hatte. V , 94 / 94 vom 7 . Juli.

54. Allerdings war bei den Grundaften über das den Klägern

aufgelaſſene Grundſtück zur Zeit der Auflaſſung von dem Antrage

auf Eintragung der Vormerkung nichts bekannt. Zu dieſen Akten

iſt erſt am 2 . Mai eine beglaubigte Abſchrift der Eintragsver

fügung vom 28. April, welche die mehreren Grundſtüde betraf,

genommen . Das Präjudiz Nr. 653 des Obertribunals (Präjudizien

Sammlung, Bd. 1 , S . 273) : „ Der Tag und die Stunde des

Eingangs eines Eintragungsgeſuchs beim Gerichte beſtimmt ohne

Rückſicht darauf, wann daſſelbe zu den Grundaften gekommen, die

Präſentation. Wenn daher eine Ingroſſation auf mehrere Grunds

ſtücke in Einer Vorſtellung geſucht wird, ſo iſt ſie bei allen Grund

ſtücken zugleich präſentirt, wenn ſie auch bei den Grundakten des

Einen früher allein zum Vortrag gelangt“ - iſt aber , ſoweit es
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die Wirkung der Vorlegung des Eintragungsgeſuche bei den Grund- Grundbuch.

aften betrifft, auch gegenüber der veränderten Geſeßgebung noch

richtig und anwendbar. V , 94 /94 vom 7 . Juli.

55. Als der Antrag für { . am 28 . März 1891 einging,

iſt auch darauf nicht ſofort die Eintragung verfügt , ſondern es

iſt vom Antragſteller, Rechtsanwalt S ., die Nachbringung der

Prozeßvollmacht gefordert, und erſt als dieſe zu den Grundaften

Friedrichſtadt am 24. April 1891 überreicht war, iſt am 28. April

1891 die Eintragung vom Grundbuchrichter für Friedrichſtadt vers

fügt. Der Antrag des Rechtsanwalt8 S . vom 26 . März 1891

iſt jedoch nicht etwa zurückgewieſen , ſondern auf dieſen Antrag iſt

ſpäter die Eintragung erfolgt. Es kann aber nicht für geſetz

widrig erachtet werden , wenn der Grundbuchrichter einen Antrag,

zu deſſen Ergänzung es der Beibringung einer Urkunde bedarf,

nicht endgültig zurückweiſt, ſondern deſſen Vervollſtändigung for

dert und dadurch der beantragten und ſpäter wirklich erfolgenden

Eintragung das durch den Zeitpunkt der erſten Vorlegung des

Antrage erworbene Vorrecht erhält. Nur dann , wenn der un

vollſtändige Antrag zurückgewieſen wird , geht dieſes Vorrecht ver

loren ; und wird der Antrag demnächſt nach Beſeitigung des An

ſtandes wiederholt, ſo iſt für die Reihenfolge der Eintragungen

der Zeitpunkt des Eingangs des wiederholten Antrages maßgebend.

Einer nochmaligen Vorlegung des in Kraft gebliebenen Antrages

vom 26 . März 1891 unter Beifügung der nachgebrachten Voll

macht bei dem mit der Bearbeitung der Grundbuchgeſchäfte für

das Grundſtück Königsſtadt Bd. 18, BI. 1350 beauftragten Amts

richter oder Gerichtsſchreiber bedurfte es nicht. V , 94 / 94 vom

7 . Juli.

56 . Die Stadt Eberswalde hatte eine ihr gehörige Fläche,

den Plak BB von 1,7201 Hektar, an die Schüßengilde für jährlich

1 Silbergroſchen verpachtet. Die Schüßengilde hat das Schüßen

haus verkauft an R . Während deſſen Beſigzeit iſt bei der Zu

rückführung des Grundbuche auf das Kataſter verſehentlich der

Plat BB dem Schüßenhaus zugeſchrieben . R . hat das Grund

ſtück an W . verkauft und aufgelaſſen , und dieſer hat es dem Be

klagten aufgelaſſen . Während der Beſißzeit des W . verlangte die

Stadt die pfandfreie Zurüdſchreibung des Plaßes . Das Amts

gericht erkannte die Unrichtigkeit der Zurückführung an und theilte

Praxis des Meichsgerichts . XIX .
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Grundbuch. dies alen Realintereſſenten , auch dem Beklagten als damaligem

Pfandgläubiger , mit. Die Berichtigung unterblieb jedoch , weil

W . und der Beflagte ihr widerſprachen . Jegt iſt der Beflagte

zur Anerkennung des Eigenthums der Stadt an dem Plaß und

zur Auflaſſung an die Stadt verurtheilt. Das Reichsgericht hat

aufgehoben und zurückverwieſen. Der Beklagte ſelbſt kannte den

Sachverhalt bei ſeinem Erwerb, er hat aber Eigenthum erworben ,

wenn W . bei ſeinem Erwerb in gutem Glauben war. Das Be

rufungsgericht hält dies für ausgeſchloſſen , weil er keine näheren

Nachforſchungen über das Rechtsverhältniß der Streitfläche ange

ſtellt habe, obſchon ihm bei den Kaufverhandlungen von ſeinem

Verkäufer geſagt worden ſei : ſie gehöre zum Grundſtück , fönne

davon nicht getrennt werden , es ſeien dafür nur 10 Pf. jährlich

an die Stadt zu zahlen , das ſei ſo gut wie Eigenthum . Hieraus

habe er entnehmen müſſen, daß das Recht des R. an dieſer Fläche

nicht Eigenthum ſei, ſondern daß ein unklares Rechtsverhältniß

obwalte, das näherer Aufklärung bedürfe, und dieſe hätte er leicht

gewinnen können durch Rüdfrage bei dem Magiſtrat oder durch

Einſicht in das Grundbuch oder in die Grundakten. Dies geht

zu weit. Wie nicht jede Mittheilung über das Vorhandenſein

von Eigenthumsprätendenten geeignet iſt, begründete Zweifel an

dem Eigenthumsrecht des jene Anſprüche beſtreitenden Verkäufers

in dem Käufer hervorzurufen , ſo kann auch nicht jede Aeußerung

des Verkäufers, die auf eine gewiſſe Unklarheit des Rechtsverhält

niſſes hindeutet, dieſen Erfolg haben ; die Mittheilung muß viel

inchr ſo beſchaffen ſein , daß dem Käufer die Unſicherheit ſeines

Rechtserwerbs zum Bewußtſein gebracht wird. Erwägt man nun,

daß W . allem Anſchein nach ein Ortsfremder war, der vorher in

Spandau und Berlin gewohnt hatte , daß ihm nach Ausſage des

Zeugen N . das Grundſtück in der Größe von ungefähr 10 Morgen

(dem irrthümlichen grundbuchmäßigen Beſtande entſprechend) zun

Rauf angeboten worden war, und daß er als Gaſtwirth wenig

Gelegenheit gehabt haben wird , ſich mit den Rechtsverhältniſſen

des Grundſtücksverkehrs vertraut zu machen , ſo kann eine Außer

achtlaſſung des gewöhnlichen Grades von Aufmerkſamkeit darin

nicht gefunden werden , daß er aus den angeführten Mittheilungen

bei den Kaufverhandlungen über das Rechtsverhältniß der ießt

ſtreitigen Fläche keine Veranlaſſung nahm , darüber noch nähere
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Nachforſchungen anzuſtellen . Die Verſicherung des Verkäufers , Grundbuc).

daß die Fläche unzertrennlicher Beſtandtheil des Grundſtücke ſei,

die gegen die Annahme eines Zeitpachtverhältniſſes ſprechende Ge

ringfügigkeit der jährlichen Abgabe von 10 Pf. für ein Areal von

mehr als 8 Morgen , und die Bemerkung, daß das ſo gut wie

Eigenthum ſei, fonnten und durften ihn vielmehr in den Glauben

verſeken , daß er an dem Streitſtück daſſelbe Recht gewinne wie

an den übrigen Beſtandtheilen des Schüßenhausgrundſtücs. Es

kommtnoch hinzu , daß dieſer Glaube durch eine Einſicht ins Grund

buch nicht bloß nicht – wie der Berufungsrichter annimmt –

erſchüttert, ſondern noch beſtärkt worden wäre, inſofern er hier in

Folge der allerdings irrthümlichen Zurückführung des Grundbuche

auf die Steuerbücher ein die ſtreitige Fläche mit umfaſſendes Areal

als Beſtand des Grundſtücks aufgeführt gefunden hätte. V , 330/94

vom 19. Dec. Vgl. 91, 92.

57. Es iſt kein rechtlich unrichtiger Standpunkt, wenn das Nachbarrecht.

Berufungsgericht den Umſtand für unerheblich erklärt , daß die

Klägerin vorzugsweiſe an Studenten und an Perſonen mit ähn

ſicher , vorzugsweiſe geiſtiger Beſchäftigung vermiethe, die beſonderer

Ruhe bedürften . Damit erachtet das Berufungsgericht nicht das

Vermiethen von Zimmern an Studenten und Perſonen mit ähn

licher Beſchäftigung für ein in einer Univerſitätsſtadt ungewöhn

liches Gewerbe, ſondern es nimmt nur an , daß es nicht das

Regelmäßige ſei, wenn in einer gleichzeitig volk- und verkehr

reichen Stadt) Perſonen auch dieſer Klaſſe ein beſonderes Maß

von Ruhe für ihre Wohnungen beanſpruchen . Bei billiger Aus

gleichung der auf die verſchiedenen Lebens - und Erwerbsverhält

niſſe einer Stadt wie Halle zu nehmenden Rückſichten konnte da

her das Berufungsgericht wohl zu der Auffaſſung gelangen , daß

das durch den Fabrikbetrieb des Beklagten verurſachte Geräuſch,

das nach dem Ergebniß der Beweisaufnahme in der Wohnung

der Klägerin nicht ſtärker gehört wird als das einer in einem

anderen Stockwerke arbeitenden Nähmaſchine oder eines vorbei

fahrenden Laſtwagens , das zuläſſige Maß nicht überſteige. Des

halb die Klage abgewieſen , Reviſion zurüdgewieſen . V , 92 / 94

vom 19. Sept.

58 . Die Anſicht, daß ein Theilungsvertrag wegen Code 883 Bindikation .

überhaupt nicht als ein zur Begründung des Eigenthums ge

3 *



36 Dingliche Rechte und verwandte Rechtsverhälmiſſe .

Bindikation. eigneter Titel angeſehen werden könne, erſcheint als rechtsirrthüms

lich . Wenn dieſer Vertrag auch deklarativer Natur iſt und dabei

ebenſo wie bei anderen Verträgen , z. B . bei dem Kaufvertrag,

vorausgeſetzt wird, daß das Eigenthumsrecht, das übertragen werden

ſoul, überhaupt beſteht, ſo kann doch ein Theilungsvertrag, ſoweit

es ſich um einen Streit zwiſchen den dabei betheiligten Perſonen

oder ihren Rechtsnachfolgern handelt, unzweifelhaft als ein ge

nügender Titel gelten , durch welchen ein Eigenthumsanſpruch des

Klägers dem Beklagten gegenüber begründet wird. II, 106 / 94

vom 5 . Juni.

59. Nachdem der Konkurs über den Nachlaß des verſtorbenen

Vaters der Klägerin eröffnet war, hat der Gerichtsvollzieher bei

der Aufnahme des Inventars von derſelben Herausgabe der in

ihrem Beſige befindlichen neun Naumburger Braunkohlenaktien

gefordert und erlangt. Der Konkursverwalter iſt zur Rückgabe

verurtheilt, falls Klägerin einen Eid dahin leiſtet, daß ſie die

Aktien von ihrem Vater gegen Hingabe ihr gehöriger Staatss

papiere eingetauſcht habe. Der Berufungsrichter hat thatſächlich

feſtgeſtellt, daß Klägerin , welche Lehrerin iſt, eine größere Anzahl

Werthpapiere aus ihren Erſparniſſen angeſchafft habe, welche ſie

in der angegebenen Weiſe umgetauſcht habe. Klägerin hat den

Beſiß der eingetauſchten Papiere erlangt. Der Eid iſt für er :

forderlich erachtet, um die Identität der vindizirten mit den ein

getauſchten Papieren feſtzuſtellen . Reviſion zurücgewieſen . Selbſt

wenn Klägerin , was Beklagte behauptet, unter väterlicher Gewalt

geſtanden hätte, ſo fehlt es an einer Geſetzesvorſchrift, welche ein

Kind unter väterlicher Gewalt am Beſigerwerb hindert. Hier

kommt hinzu , daß die Erſparniſſe der Klägerin aus ihrem Gehalt

als Lehrerin nach §. 148 A . L . R ., II, 2 zu ihrem freien Ver

mögen gehörten , und daß nach §. 270 die väterliche Gewalt mit

dem am 1. Febr. 1892 erfolgten Tode ihres Vaters beendigt war.

V , 164 /94 vom 20 . Juni.

. 60. Ebenſo verſagt der auf Verlegung der 88. 45, 47 A . L. R .

I, 15 gerichtete Angriff. Inwiefern überhaupt von einem Erwerb

der Aktien ſeitens der Beklagten die Rede ſein kann , läßt ſich

nicht abſehen . Auch der Erwerb eines Pfandrechts an denſelben

iſt rechtlich nicht zu konſtruiren . Gehörten die Sachen der Klägerin

eigenthümlich , ſo fonnte Beflagte weder durch Pfändung, noch
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durch eine Beſchlagnahme im Rontursverfahren über den Nach - Vindikation .

(aß des Vaters, ſofern dieſelbe hier überhaupt anzunehmen wäre,

ein Pfandrecht an denſelben erwerben . Daß überdies jeder An

halt für die Annahme eines entgeltlichen Erwerbes fehlt, hat der

Berufungsrichter zutreffend ausgeführt. Daß endlich die Aktien

unterſcheidbar in der Konkursmaſſe vorhanden ſind , iſt unbedenk

lich . Somit liegen alle Erforderniſſe zur Anwendung des §. 46

vor. V , 164 / 94 vom 20. Juni.

61. Im Fal 46 . Bei der zu erlaſſenden anderweiten Ent

ſcheidung wird ferner zu prüfen ſein , ob gegenüber der Thatſache,

daß die Beflagte die ihr übergebenen Stüde mit dem Auftrage

erhalten hat , an Stelle derſelben neue einzuholen , eine Ver

urtheilung der Beklagten zur Herausgabe der von ihr in Em

pfang genommenen alten Stücke, an deren Stelle andere getreten

find, angängig erſcheint. Es wird auch erwogen werden müſſen ,

ob , fals die an Stelle der empfangenen von der Beflagten ein

geholten neuen Stücke von ihr bereits veräußert ſind , überhaupt

noch deren Herausgabe verlangt oder nur noch der Geldwerth ge

fordert werden kann. I, 189 /94 vom 13. Okt.

62. Vgl. BD. XVI, 52 und Bd. XIX , 63. Der Preußiſche Dingliche

Forſtfiskus hat durch die Regierung zu Stralſund wider 17 Fiſcher emotie von
. Rechte einer

aus Baabe Klage erhoben , weil ſie den Nüſtenjaum eines fiska - Orts

liſchen Forſtes zum Aufziehen ihrer Fiſcherboote, zum Negetrocknen ein

auf eingeſchlagenen ſogen . Manzenpricken und zur Aufſteứung von

Fiſcherhütten benußen . Die Klage iſt gegen 13 Fiſcher abgewieſen ,

Reviſion zurückgewieſen . Dem Berufungsgericht iſt darin beizu

treten , daß eine Gemeinde für ſich ſervitutiſche Rechte erwerben

kann , die nur dem Bedürfniſſe einer beſtimmten Klaſſe von Ein

wohnern dienen , und daß die Begründung ſolcher Rechte auch

durch eine Rechtsübung möglich iſt, welche ſeitens der Einzelnen

im Intereſſe einer Klaſſe von Einwohnern während der Erſiķungs

zeit bezw . jeit Menſchengedenken ſtattgefunden hat. Nicht ohne

Bedenken iſt dagegen die Annahme, daß den Einzelnen in dieſem

Falle an den der Gemeinde erworbenen Rechten ein ſelbſtändiges

privatrechtliches Ausübungsrecht zuſtehe. Es kann jedoch von

einer Entſcheidung der Frage abgeſehen werden , ob an ſervitutiſchen

Gemeinderechten der zur Frage ſtehenden Art ein ſelbſtändiges

privatrechtliches Ausübungsrecht der Einzelnen rechtlich möglich

orn .
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Dingliche iſt und ob eventuell ein ſolches Recht ſchon dann gegeben iſt,
Rechte einer

Klaſie von * wenn die Rechtsausübung im Intereſſe einer Klaſſe von Ein

Orts- wohnern während der Erſiķungszeit ſtattgefunden hat. Denn
einwohnern .

auch ohne dieſe Annahme erſcheint die negatoriſche Klage gegen

die Beklagten dadurch begründet, daß ſie durch ihre Handlungen

einen das Eigenthum des Klägers beeinträchtigenden Zuſtand auf

recht erhalten haben und auch ießt nicht Willens ſind, ihn zu be

ſeitigen. Andererſeits müſſen ſie auch ohne Annahme eines ſelb

ſtändigen privatrechtlichen Ausübungsrechts für berechtigt gehalten

werden , ſich der negatoriſchen Klage gegenüber auf das Recht der

Gemeinde zu berufen , wenn ſie auch ſelbſtverſtändlich der Ge

meinde durch ihre Prozeßführung nicht präjudiziren können ; denn

die Beflagten ſind dem Kläger gegenüber nicht im Unrecht, wenn

ſie ein Recht ausüben , das der Gemeinde zum Beſten der Ein

wohnerklaſſe zuſteht, der die Beflagten angehören . III, 122/94

vom 16 . Nov.

Erfişung und 63. Vgl. 62. Im Fall 7. Da nicht einmal genügende

dinglicherThere Behauptungen für die Entſtehung durch Erſitzung oder unvordent

Rechte. liche Verjährung aufgeſtellt ſind,mußte ſogar ohne Zurückverweiſung

der Sache an das Berufungsgericht die eingelegte Berufung als

unbegründet zurückgewieſen werden . Subjektive Rechte der vor

liegenden Art können nur für ein beſtimmtes Rechtsſubjekt oder

zu Gunſten eines beſtimmten Grundſtücs für den jedesmaligen

Eigenthümer deſſelben entſtehen . Dadurch daß für eine Perſon ,

ein Grundſtück oder eine Mehrzahl das Recht erworben wird ,

entſteht es noch nicht für andere, auch wenn dieſe in ſonſt gleicher

Lage ſich befinden ; dadurch unterſcheidet ſich gerade die weiter

reichende Wirkung des durch Gewohnheitsrecht entſtandenen Rechts

ſatzes . Auch bei ſogen . Gemeindeſervituten ſteht das Recht nur

einem Subjekt , der juriſtiſchen Perſon der Gemeinde zu , auch

wenn die Nutzung unmittelbar durch die Gemeindeglieder erfolgt.

Daß eine ſolche Gemeindeſervitut hier vorliege, iſt in keiner Weiſe

angedeutet, ſodaß es keiner Prüfung bedarf, ob in ſolchem Falle

die Kläger zur Vertretung befugt ſein würden ; die Behauptung,

daß irgend eine korporative Verbindung zwiſchen den Klägern

oder cinem Theil derſelben beſtehe, iſt von ihnen ausdrüdlich

zurüdgenommen , ſie kommen alſo nur als einzelne Rechtsſubjekte

in Betracht. Das Redit fann daher nur für diejenigen einzelnen
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Kläger durch Erſigung oder unvordenkliche Verjährung entſtanden Erfişung und

ſein , welche für ihre Perſon oder ihre Anbauerſtelle eine für die
sie Verjährung

dinglicher

Entſtehung genügende Ausübung des Rechts behaupten und be- Nechte.

weiſen . Es iſt aber nicht einmal der Verſuch gemacht, für einen

einzigen Kläger beſtimmte Behauptungen aufzuſtellen , ſodaß es an

jedem Anhaltspunkte in der alleinmöglichen Richtung fehlt. III,

104 /94 vom 6 . Juli. Vgl. Bolze, Begriff der juriſtiſchen Perſon

(Stuttgart 1879), S . 31 fg.

64. In der Stadt Aachen beſteht ſeit Jahrhunderten die

Marktwaſſerleitung, welche den Marktbrunnen und 13 andere

Pauf- oder Springbrunnen ſpeiſt; außerdem ſind 30 oder 40 an

geſchloſſen , darunter das Haus zum Löwenſtein (der Kläger 1),

welches die Hälfte oder zwei Drittel des Waſſers an die Häuſer

der Kläger 2 , 3 , 4 abgibt. Aus Anlaß eines Widerrufs der

Stadtverwaltung haben Kläger Feſtſtellung begehrt, daß ihren

Häuſern das Waſſerbezugsrecht zuſtehe. Damit ſind ſie abgewieſen ,

Reviſion zurüdgewieſen . Das Berufungsgericht nimmt zwar an,

daß Jahrhunderte lang und jedenfalls länger als zwei Jahrhunderte

vor dem Infrafttreten des Code civil das flägeriſche Beſikthum

an die Marktwaſſerleitung angeſchloſſen geweſen ſei. Allein die

Verhältniſſe bezüglich der Marktwaſſerleitung und der ihr ange

ſchloſſenen Grundſtüde haben aber nach dem von den Parteien

beigebrachten Beweismaterial ſtets ſo gelegen, daß aus der That

ſache des Waſſerbezuges auf ein Recht zu dieſem Bezuge nicht

geſchloſſen werden kann . Der Beſit der Waſſergerechtſame der

an die Leitung angeſchloſſenen Häuſer erſcheint vielmehr, um mit

dem Code 2229 zu reden , als ein zweideutiger, possession équi

voque. Aus den von der Beklagten vorgelegten Urkunden er

hellt nämlich , daß es jedenfalls ſeit dem Aachener Stadtbrande

vom 9. 1656 die Regel bildete, Anſchlüſſe an die Marktwaſſer

leitung nur vergünſtigungsweiſe, nicht als ein Recht zu verleihen .

– Dazu ergibt die Urkunde vom 11. Aug. 1547 , wo ein ſolcher

Anſchluß auch nur „ bis zu unſerem Widderſagen “ verliehen wird,

daß auch vor dem Stadtbrande Anſchlüſſe lediglich prefariſch bes

willigt wurden . Deshalb läßt der thatſächliche Anſchluß des Hauſes

zum Löwenſtein auch die Deutung zu , daß es ſich hier ſtets um

eine rein prefariſche, lediglich thatſächliche Ausübung des Waſſer

bezuges gehandelt hat. Da es ſchon vor dem Stadtbrande von
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Erſigung und 1656 , zumal ein ſolcher auch 1344 oder 1345 ſtattgefunden hatte,

dinglicherimg im Intereſſe der Stadt lag, ſich die ausſchließliche Herrſchaft über"

Rechte. die für die Intereſſen des Gemeinweſens ſo bedeutſame Waſſer

leitung vorzubehalten und daß nur ein einziger , aus der Be

fonderheit des Einzelfaüles leicht erklärlicher Fall nachweisbar iſt,

in dem ein Recht an der Leitung eingeräumt worden iſt, näm

lich die Ehrengabe an den um die Stadt verdienten Gemeinde

beamten Specheuer , ſo rechtfertigt ſich die Annahme, daß rein

prekariſch bewilligte Anſchlüſſe ſtets auch vor 1656 die Regel ge

bildet haben , und dann muß mangels zwingender Gegengründe

dieſe Regel auch für das klägeriſche Beſişthum angenommen und

die klägeriſche Behauptung einer unvordentlichen Rechtsausübung

als unerwieſen oder widerlegt erachtet werden . Das iſt thatſäch

liche der Reviſion nicht zugängliche Begründung. Die ferneren

Ausführungen der angefochtenen Entſcheidung, daß es -- dem als

erwieſen anzunehmenden Charakter des ſtreitigen Waſſerbezuges

als eines prefariſchen gegenüber – nicht darauf ankomme, daß

die Eigenthümer des Löwenſtein den ihnen zukommenden Waſſer

bezug mehrfach in Uebertragsaften , welche auch in die öffentlichen

Regiſter eingetragen worden , wie ein Recht mit veräußert hätten ,

ſind rechtlich nicht zu beanſtanden . II, 180 / 94 vom 10. Juli.

65. Dhne Rechtsirrthum hat der Berufungsrichter ange

nommen , daß der Müler fein Recht auf das von den Grund

ſtücken der Beklagten ſeiner Mühle zugeleitete Queứwaſſer erſeſſen

habe, und deshalb die Klage des Müllers wegen Entziehung dieſes

Waſſers abgewieſen . Reviſion zurückgewieſen. Die von dem

Müller angelegten Dohlen , mittelſt welcher das Quellwaſſer der

Mühle zugeführt wurde, waren verſtopft und genügten nicht mehr,

das hervorſickernde Waſſer abzuführen . Die Grundeigenthümer

haben deshalb aus eigenem Intereſſe zur Verbeſſerung ihrer Grund

ſtücke und deren Erträgniſſe Dohlen angelegt. Ohne Rechts

irrthum wird angenommen , daß Kläger durch Berufung auf ſolche

von den Grundeigenthümern zu eigenem Vortheil angelegte Dohlen

ſein Recht nicht begründen könne, da der auch für ihn herbeis

geführte Vortheil nur als ein vergünſtigungsweiſe genoſſener an

zuſehen war. Aber auch darin iſt eine Rechtsverlegung nicht zu

finden , daß ſelbſt die von den Mühlenbeſigern ausgegangene An=

legung von Dohlen in den Grundſtücken der Sauerwieſen nicht
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Sirgia

als geeignet erklärt wird, die Erfigung zu begründen . Code 2232. Erſigung und
Verjährung

Das Berufung8gericht ſieht darin nur actes de simple tolérance.

Wird auch in der Regel in einer offenen Anlage , welche ein an - Rechte.

deres Grundſtück ſtändig belaſtet erſcheinen läßt, keine bloße Vers

günſtigung zu erblicken ſein , ſo kommt eben hier der beſondere

Umſtand in Betracht, daß die Anlage den belaſteten Grundſtücken

nügte , weshalb deren Eigenthümer ſelbſt ſolche Anlagen machten .

Die Beſitzer der Mühle haben ſonach die Entwäſſerungsanlagen

der Grundeigenthümer zu ihrem Vortheil vervollſtändigt, wobei

ſie wegen des Nugeng für die Grundſtücke auf Duldung ſeitens

der Eigenthümer rechneten . Bei ſolcher Auffaſſung der thatſäch

lichen Sachlage konnte aber der Beſit des Klägers und ſeiner

Rechtsvorgänger ſehr wohl als ein nicht unzweideutiger beurtheilt

werden . II, 183/ 94 vom 12. Dkt.

66 . Im Fall 36 , 37. Die Anſicht der Reviſionsklägerin ,

daß gegen Stadtgemeinden nur die ungewöhnliche Verjährung von

44 Jahren ſtattfinde, kann in Uebereinſtimmung mit der herrſchen

den Anſicht (vgl. D . T . E ., Bd. 18 , S . 182) nicht gebilligt werden .

Neben dem Fiskus und den firchlichen Korporationen ſind die

Städte nicht genannt ; die Minderjährigen aber ſind hinſichtlich

der Verjährung durch Beſit nach §. 595 A . L . R . I, 9 , wenn ſie

einen Vormund haben , nicht privilegirt, ſodaß eine Gleichſtellung

mit ihnen den Städten bei der erwerbenden Verjährung nicht nütt.

- Auch ein unrechtfertiger Beſitz ſteht, wie ſchon früher vom

Reichsgerichte entſchieden iſt (E ., Bd. 22 , S . 336 ), dem Erwerbe

durch 30 jährige Erſißung nicht entgegen ; davon eine Ausnahme

für Rechte der vorliegenden Art zu machen , liegt kein Grund vor.

III, 90 / 94 vom 13. Nov .

67. Im Fall 108 würden die Beſiger des Ritterguts durch

Verjährung ein Recht nur erworben haben , wenn ſie die Räu

mung des Baches als eine fortdauernde Schuldigkeit von den

Mühlenbeſigern gefordert und die leşteren ſeitdem innerhalb

eines Zeitraumes von 40 Jahren die Räumung wenigſtens zu

drei verſchiedenen Malen bewirkt haben . (Vgl. g . 80, I, 7 und

8 . 649 I, 9 A . L . R .) Die Behauptungen des Beklagten aber

gingen nur dahin , daß der Mühlbach ſeit länger als 50 Jahren

regelmäßig, wenn es erforderlich geweſen , von den Mühlenbeſitern

und nicht von den Gutsherren geräumt worden ſei, und daß nach
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Erſigung und der in den 1850er Jahren erfolgten Abweiſung der Klage des

dinglicherung damaligen Mühlenbeſißers Sd;. dieſer ſelbſt und ſeine Rechtsnach

Rechte. folger die Grabenräumung als eine dauernde Schuldigkeit geleiſtet

hätten , daß namentlich auch Sch. — nach ſeinem früheren Zeugniß

Beſiger der Mühle von 1862 – 1867 – ſich zur Räumung ver

pflichtet gehalten habe. Da nach dieſen Behauptungen die Be

ſißer des Rittergutes in den Beſiß des iegt vom Beklagten be

anſpruchten Rechts erſt in den 1850er Jahren geſegt worden ſind,

konnte bis zum Erlaſſe des Beſchluſſes des Amtsvorſtehers vom

14 . Juni 1888 , welcher den Beklagten als zur Räumung ver

pflichtet erklärte, die einen 40 jährigen Zeitraum erfordernde Ver

jährung nicht vollendet werden . Der Beklagte iſt deshalb zum

Schadenserſatz verurtheilt. VI, 254 / 94 vom 10 . Dec. Vgl. 150.

Grund 68. Im Fal 26 . Einen Anſpruch auf Einwilligung eines

Nothweges für ihr Grundſtück , um Materialien zu einem Haus:

bau anfahren zu laſſen , hatte Klägerin nicht. Nach gemeinen

Recht kann ein Nothweg nicht ſchon deshalb beanſprucht werden ,

weil der Eigenthümer eines landwirthſchaftlichen Grundſtücks ledig

lich um ſeines Vortheils willen die ſeitherige Benußung ändert,

insbeſondere, wenn er , um mehr Nußen aus ſeinem Grundſtüc,

für deſſen bisherige Benußungsart der Zugang genügte, zu ziehen ,

ein Haus auf demſelben bauen will. VI, 87 /44 vom 18 . Juni.

69. Im Fal 105 . Die Wieſen wurden ſeit Menſchens

gedenken durch ſolche aus dem Mühlgraben abgeleitete Gräbchen ,

wie ſie jeßt noch exiſtiren , bewäſſert, und zwiſchen dem Müller

und den Wieſenbeſigern die Benußung des Waſſers durchweg

friedlich ſo geregelt, daß der Müller bei niedrigem Waſſerſtand

die Gräbchen mittelſt Erde zuſtellte , daß aber die Wieſenbeſiger,

wenn ihre Wieſen des Waſſers bedurften , folche ſpäter wieder

öffneten . Es fehlte daher weder an einer in die Augen fallenden

Anlage für die Ausübung der Dienſtbarkeit, noch bedurfte es zu

ihrer Ausübung jedesmal einer von dem Berechtigten vorzuneh :

menden Handlung. Daß die Ausübung in Folge des Rechts des

Mühlenbeſitzers Unterbrechungen erlitt oder daß die Berechtigten

zur Beſeitigung von Hinderniſſen der Ausübung thätig eingriffen,

ſteht der Kennzeichnung der Dienſtbarkeit als einer ſtändigen nicht

entgegen . Code 688, 689. Danach iſt die Annahme nicht rechts

irrthümlich , daß die Wieſenbeſiţer durch 30 jährige Erſigung das
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Recht erworben haben , das zum Mühlenbetriebe nicht erforderliche Grund

Waſſer auf ihre Wieſen abzuleiten . II , 131/ 94 vom 29. Juni. dienſt

70. Der Berufungsrichter hat angenommen , daß dem Ritter

gut Pöpelwiß in dem mit der Niederſchleſiſch -Märkiſchen Eiſen

bahn am 24 . Juni 1845 abgeſchloſſenen Vertrag eine Fahrgerechtig

keit über das abgetretene, iegt zum Eiſenbahnterrain gehörige Areal

nur zum Wirthſchaftsbedürfniſſe eingeräumt ſei. Die ſpäter von

dem Rittergut abgetrennten Theilſtücke , welche jetzt den Klägern

gehören, berechtigten zwar zur Mitbenupung dieſer Fahrgerechtig

feit, allein ihr Recht gehe nicht weiter als das des Ritterguts .

Das Reichsgericht hat abweichend erkannt und die erſtinſtanzliche

Verurtheilung wieder hergeſtellt. Der Vertrag beſtimmte : Auf

der Feldmark des Verkäufers wird eine Ueberfahrt über die Eiſen

bahn bei der Station Nr. 521 angelegt. Daß dieſer Sat ſeinem

Wortlaut nach keine Beſchränkung in der Benuşung der Ueber

fahrt durch den Gutsbeſiger enthält, erkennt der Berufungsrichter

an . Dem iſt beizuſtimmen. Es läßt ſich aber auch bei einer

Auslegung nach dem vermuthlichen Willen der Kontrahenten nicht

denken , daß der Verkäufer des für die Eiſenbahnanlage beſtimmten

Terrains ſich die früher beſtandene Verbindung der durch die Bahn

getrennten Theile ſeines Gutes untereinander und mit der Chauſſee

hat erſchweren laſſen , und die Benuşung auf den damaligen land

wirthſchaftlichen Betrieb hat beſchränken wollen . Die Folge davon

würde geweſen ſein , daß der Beſißer des Gutes an der Errichtung

neuer Anlagen , z . B . einer Brennerei, Brauerei oder eines Kruges

durch den Widerſpruch der Bahnverwaltung gehindert werden

konnte. Soweit erſichtlich ſteht auch die thatſächliche Benußung

mit der Annahme in Einklang, daß die Ueberfahrt zu allen Be

dürfniſſen des Gutes , ſowohl dem im 3. 1845 vorhandenen als

ſpäteren , hat dienen ſollen . In dem Vertrage iſt weiter erklärt,

Kultur- und Wirthſchaftswege ſeien nicht anzulegen , dem Wirth

ſchaftsbedürfniſſe des Verkäufers ſei mit Rückſicht auf die ihm

gewährte Entſchädigung durch den vorbemerkten Bahnübergang

genügt, und verzichte er daher auf jeden etwaigen Anſpruch auf

Anlegung mehrerer Uebergänge oder neuer Wege. Wie der Be

rufungsrichter dazu kommt, dieſe in Betreff weiterer Wege ab

gegebene Erklärung über die Wirthſchaftsbedürfniſſe des Gutes

dahin zu deuten , daß das im erſten Sage dem Verkäufer ein
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Erſibung und der in den 1850 er Jahren erfolgten Abweiſung der Klage des

dinglichereing damaligen Mühlenbeſigers Sd. dieſer ſelbſt und ſeine Rechtsnach

Rechte. folger die Grabenräumung als eine dauernde Schuldigkeit geleiſtet

hätten , daß namentlich auch Sd). — nach ſeinem früheren Zeugniß

Beſiger der Mühle von 1862 – 1867 — ſich zur Räumung ver

pflichtet gehalten habe. Da nach dieſen Behauptungen die Be

ſiger des Rittergutes in den Beſit des ießt vom Beklagten be

anſpruchten Rechts erſt in den 1850er Jahren geſegt worden ſind,

konnte bis zum Erlaſſe des Beſchluſſes des Amtsvorſtehers vom

14. Juni 1888, welcher den Beklagten als zur Räumung ver

pflichtet erklärte, die einen 40 jährigen Zeitraum erfordernde Ver

jährung nicht vollendet werden. Der Beklagte iſt deshalb zum

Schadenserjaş verurtheilt. VI, 254/ 94 vom 10 . Dec. Vgl. 150 .

Grund 68. Im Fall 26 . Einen Anſpruch auf Einwilligung eines

Nothweges für ihr Grundſtück , um Materialien zu einem Haus

bau anfahren zu laſſen , hatte Klägerin nicht. Nach gemeinen

Recht fann ein Nothweg nicht ſchon deshalb beanſprucht werden ,

weil der Eigenthümer eines landwirthſchaftlichen Grundſtücke ledig

lich um ſeines Vortheils willen die ſeitherige Benußung ändert,

insbeſondere , wenn er , um mehr Nußen aus ſeinem Grundſtüđ ,

für deſſen bisherige Benußungsart der Zugang genügte, zu ziehen ,

ein Haus auf demſelben bauen will. VI, 87 /44 vom 18. Juni.

69. Im Fal 105. Die Wieſen wurden ſeit Menſchens

gedenken durch ſolche aus dem Mühlgraben abgeleitete Gräbchen ,

wie ſie jeßt noch exiſtiren , bewäſſert, und zwiſchen dem Müller

und den Wieſenbeſigern die Benußung des Waſſers durchweg

friedlich ſo geregelt, daß der Müller bei niedrigem Waſſerſtand

die Gräbchen mittelſt Erde zuſtellte , daß aber die Wieſenbeſiger ,

wenn ihre Wieſen des Waſſers bedurften , ſolche ſpäter wieder

öffneten. Es fehlte daher weder an einer in die Augen fallenden

Anlage für die Ausübung der Dienſtbarkeit, noch bedurfte es zu

ihrer Ausübung jedesmal einer von dem Berechtigten vorzuneh

menden Handlung. Daß die Ausübung in Folge des Rechts des

Mühlenbeſibers Unterbrechungen erlitt oder daß die Berechtigten

zur Beſeitigung von Hinderniſſen der Ausübung thätig eingriffen ,

ſteht der Kennzeichnung der Dienſtbarkeit als einer ſtändigen nicht

entgegen. Code 688, 689. Danach iſt die Annahme nicht rechts

irrthümlich , daß die Wieſenbeſiger durch 30 jährige Erſigung das

d den 20 .noch exif
time

s
dem Mil

l
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Recht erworben haben , das zum Mühlenbetriebe nicht erforderliche Grund

Waſſer auf ihre Wieſen abzuleiten . II, 131/94 vom 29. Juni. dienſtbar

70 . Der Berufungsrichter hat angenommen, daß dem Ritter

gut Pöpelwig in dem mit der Niederſchleſiſch -Märkiſchen Eiſen

bahn am 24 . Juni 1845 abgeſchloſſenen Vertrag eine Fahrgerechtig

keit über das abgetretene, iegt zum Eiſenbahnterrain gehörige Areal

nur zum Wirthſchaftsbedürfniſſe eingeräumt ſei. Die ſpäter von

dem Rittergut abgetrennten Theilſtücke , welche jept den Klägern

gehören , berechtigten zwar zur Mitbenuşung dieſer Fahrgerechtig

feit, allein ihr Recht gehe nicht weiter als das des Ritterguts .

Das Reichsgericht hat abweichend erkannt und die erſtinſtanzliche

Verurtheilung wieder hergeſtellt. Der Vertrag beſtimmte : Auf

der Feldmark des Verkäufers wird eine Ueberfahrt über die Eiſen

bahn bei der Station Nr. 521 angelegt. Daß dieſer Satz ſeinem

Wortlaut nach keine Beſchränkung in der Benuşung der Ueber

fahrt durch den Gutsbeſiger enthält, erkennt der Berufungsrichter

an . Dem iſt beizuſtimmen. Es läßt ſich aber auch bei einer

Auslegung nach dem vermuthlichen Willen der Kontrahenten nicht

denken , daß der Verkäufer des für die Eiſenbahnanlage beſtimmten

Terrains ſich die früher beſtandene Verbindung der durch die Bahn

getrennten Theile ſeines Gutes untereinander und mit der Chauſſee

hat erſchweren laſſen , und die Benuşung auf den damaligen land

wirthſchaftlichen Betrieb hat beſchränken wollen . Die Folge davon

würde geweſen ſein , daß der Beſißer des Gutes an der Errichtung

neuer Anlagen , z. B . einer Brennerei, Brauerei oder eines Kruges

durch den Widerſpruch der Bahnverwaltung gehindert werden

konnte. Soweit erſichtlich ſteht auch die thatſächliche Benugung

mit der Annahme in Einklang, daß die Ueberfahrt zu allen Be

dürfniſſen des Gutes , ſowohl dem im 3. 1845 vorhandenen als

ſpäteren , hat dienen ſollen . In dem Vertrage iſt weiter erklärt,

Kultur- und Wirthſchaftswege ſeien nicht anzulegen , dem Wirth

ſchaftsbedürfniſſe des Verkäufers ſei mit Rückſicht auf die ihm

gewährte Entſchädigung durch den vorbemerkten Bahnübergang

genügt, und verzichte er daher auf jeden etwaigen Anſpruch auf

Anlegung mehrerer Uebergänge oder neuer Wege. Wie der Be

rufungsrichter dazu kommt, dieſe in Betreff weiterer Wege ab

gegebene Erklärung über die Wirthſchaftsbedürfniſſe des Gutes

dahin zu deuten , daß das im erſten Saße dem Verkäufer ein
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Grund geräumte Recht der Ueberfahrt ebenfalls auf die (damaligen )
dienſtbarkeit.

· Wirthſchaftsbedürfniſſe des Gutes „ offenbar“ beſchränkt ſein ſolte,

iſt nicht näher begründet und nicht erfindlich. V , 60 /94 vom

30 . Juni.

71. Der klagantrag, welchem die Vorinſtanzen ſtattgegeben

haben : die Beflagte zu verurtheilen, anzuerkennen , daß die Fürſt

liche Forſtverwaltung formel allein berechtigt ſei, die zur Streu

nuşung erlaubten Waldtheile zu bezeichnen , – ſich ferner jedes

einſeitigen thatſächlichen Vorgehens hiergegen zu enthalten , end

lich den durch ihre Zuwiderhandlung entſtandenen und noch ent

ſtehenden Schaden zu erſetzen , zieht ſowohl in der Hauptſache als

zum erhobenen Schadenserſayanſpruche nur die Folgerung aus

dem zwiſchen den Parteien beſtehenden Rechtsverhältniſſe und

deſſen Verletung durch die beklagte Gemeinde. Die Erwägungen ,

die das Berufungsgericht beſtimmt haben , die widerklagend er

hobene Feſtſtellungsklage der Gemeinde dahin , daß die Fürſtliche

Forſtverwaltung für die Folge nicht befugt ſei, an Stelle von

urſprünglich zur Streunuşung freigegebenen Waldflächen un

geebnete Streuflächen anzuweiſen , zu verwerfen , ſchlagen deshalb

zur Vorflage nicht ein . Auch die Rüge, daß durch das einſeitige

Vorgehen der Fürſtlichen Forſtverwaltung die beklagte Gemeinde

aus dem ihr unbeſtritten zuſtehenden Beſit des fraglichen Streu

nuşungsrechtes geſeßt werde , und zwar ohne daß der Kläger an

gehalten werden könnte , Zug um Zug eine gleichwerthige Wald

fläche zur Streunuşung einzuräumen , iſt nicht begründet. Denn

es handelt ſich im gegenwärtigen Rechtsſtreite ausſchließlich um

das Dienſtbarkeitsrecht der Gemeinde, deſſen Inhalt und Umfang

ſowie die Art ſeiner Ausübung , und es iſt die Verpflichtung des

Klägers , bei eintretenden Aenderungen des Streunuşungsplans

an die Stelle entzogener Nußflächen andere gleichwerthe als Er

fatſtücke zu gewähren , überhaupt nicht beſtritten und von dem

Berufungsgericht ausdrüclich anerkanntworden . Einer Aufnahme

dieſer Entſcheidung in den Tenor des erlaſſenen Urtheils bedurfte

es nicht. Dieſer kann nicht über ſeinen Wortlaut hinaus von

einer materiellen Aưeinberechtigung des Kläger , den die Aus

übung des Streunußungsrechts in den fürſtlichen Waldungen

regelnden Plan feſtzuſtellen , verſtanden werden , es bleibt viel

mehr in jedem Falle der beklagten Gemeinde vorbehalten , bei
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einer etwaigen Verlegung ihrer rechtlich begründeten Intereſſen Grund

durch einſeitiges Vorgehen der Forſtverwaltung Einſpruch zu er: dienſtban

heben oder den Beſchwerde- und Rechtsweg zu betreten . III,

96 /94 vom 10 . Juli.

72. Allerdings hat der Kläger gegen den Wortlaut des

Vergleichs verſtoßen , indem er den urſprünglichen Streunuşungs

plan im Laufe der Nußungsperiode einſeitig trotz des Widerſpruchs

der ſervitutberechtigten Gemeinde dahin abänderte, daß er einzelne

der freigegebenen Waldestheile unter Anweiſung von Erſakſtücken

in Hege legen ließ . Allein der Richter legt den Vergleich dahin

aus, daß darin eine unzweideutige Beſtimmung über die un

abänderliche Feſthaltung des einmal eingeführten Nußungsplans

nicht enthalten ſei, und nimmt ſodann nach dem ganzen Zuſammen

hange der Entſcheidung als erwieſen an , daß die hier von der

fürſtlichen Verwaltung getroffenen Anordnungen , ohne die ver

gleichsmäßige Ausübung der beſchränkenden Rechte der Gemeinde

zu gefährden , für die Erhaltung der dienenden Waldung noth

wendig geweſen ſeien. Deshalb wurde die Widerflage abgewieſen .

Reviſion zurüdgewieſen . III, 96 / 94 vom 10 . Juli.

73. Kläger ſind Eigenthümer von Grundſtücken , für ſie iſt

die Berechtigung zu Wegen und Zugängen auf einem dritten

Grundſtück eingetragen . Der Beklagte hat dort auch ein Grund

ſtück und benügt jene Wege, ohne das Recht der Kläger zu be

ſtreiten oder zu ſtören . Deren Klage, Beklagter ſollte ſich des

Theiles der Straße am Tempelhofer Berge , welcher ihm nicht

gehört, durch Gehen oder Fahren enthalten, iſt vom Reichsgericht

abgewieſen . Denn ein ausſchließliches Wegerecht iſt den Klägern

einerſeits nicht beſtellt, andererſeits widerſpricht die beanſpruchte

Ausſchließlichkeit den nach §. 26 A . L. R . I, 22 auch auf Grund

gerechtigkeiten anwendbaren Vorſchriften der S8. 14 ff., I, 19.

Soweit aber durch die Benußung des Beklagten die Erhaltung

des Weges erſchwert oder vertheuert wird , könnte dies nur für

einen aus §. 36 , I, 22 zu erhebenden Anſpruch auf Beitrags

Leiſtung zu den Unterhaltungskoſten verwerthet werden . Ueber

das Widerſpruchsrecht des Eigenthümers des belaſteten Grund

ſtüds iſt hier nicht zu entſcheiden . V , 132 /94 vom 17. Okt.

74. Den Grundſtücken der Parteien war im Verhältniß zu

einander die Dienſtbarkeit auferlegt: Der Plat darf nur zu
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Grunds . Wohnzwecken bebaut werden , und ſind daher Fabrikanlagen überall
dienſtbarkeit.

nicht zuläſſig ; ebenſowenig dürfen in dem auf dieſem Plave aus

zuführenden Baulichkeiten nachtheilige Ausdünſtungen , üblen Ge

ruch , Rauch oder Dunſt verbreitende Geſchäfte betrieben werden .

Damit iſt — zumal für Grundſtücke in einer gewerbreichen Stadt

- ein als Grundlage für Konſtituirung einer Grunddienſtbarkeit

anzuerkennendes dauerndes Intereſſe gegeben . VI, 205 /94 vom

12. Nov .

75 . Die Grundſtücke der Parteien waren Theile eines einem

Konſortium gehörigen und von dieſem in Parzellen veräußerten

Grundſtücskompleres . Bei der Parzellirung hat das Konſortium

den Räufern auch die Verkaufsbedingung auferlegt, daß eine Gaſt

oder Schankwirthſchaft ohne Genehmigung der Verkäufer nicht

angelegt werden dürfe, und daß das Recht, dieſe Genehmigung

zu ertheilen , ſobald die Verkäufer es für angemeſſen erachteten ,

auf die auf Wunſch der Majorität der Grundeigenthümer einer

Straße zu bildende „ Intereſſentſchaft“ , oder , wenn eine ſolche

nicht zuſammentrete , auf die nächſten Nachbarn zu beiden Seiten

übergehe. Zu einer ſolchen Uebertragung iſt es nicht gekommen .

Beklagter hat eine Gaſtwirthſchaft auf ſeinem Grundſtücke eröffnct,

Kläger iſt mit ſeinem Anſpruch auf Einſtellung abgewieſen , weil

das Klagerecht nur dem Konſortium zuſtehe. Reviſion zurück

gewieſen . Daß Berechtigungen , welche gewöhnlich den Gegenſtand

einer Grunddienſtbarkeit bilden , auch zu Gunſten einer Perſon

oder eines Perſonenkreiſes beſtellt werden können , iſt gemeinrccht

lich anerkannt (vgl. E ., Bd. 4, S . 131 ; Bd. 7, S . 164) und vom

Berufungsgericht als Grundſatz der nicht reviſiblen Hamburger

Rechtes feſtgeſtellt. Der Inhalt der Servitut iſt ein Verbietungs

recht. Nach der Auslegung des Berufungsgerichts hat das ver

kaufende Konſortium das Recht, die Genehmigung zum Betriebe

einer Gaſtwirthſchaft zu ertheilen , ſich perſönlich vorbehalten. Ein

den Eigenthümern der benachbarten Grundſtücke zuſtehendes Ver

bietungsrecht würde ſomit jederzeit durch die Genehmigung der

Verkäufer beſeitigt werden können . Die Entſcheidung darüber,

ob eine Schank- oder Gaſtwirthſchaft in einem dieſer Grundſtücke

betrieben werden dürfte , ſtände ſomit immer bei den Verkäufern .

Nach der Auffaſſung des Berufungsgerichts erſcheinen ſomit Se

nehmigung und Verbot nur als Aeußerungen eines und deſſelben



Dingliche Rechte und verwandte Rechtsverhältniſſe. 47

Rechtes , eines beſchränkten Verfügungsrechtes über das Grund- Grund

ſtüdt . VI, 226 / 94 vom 26 . Nov.
dienſtbarkeit .

76. Der Berufungsrichter geht davon aus, daß die Fiſcherei

gerechtigkeit als Bertinenz mit der Gärtnerſtelle in Verbindung

gelegt worden , und folgert weiter, daß dies im Intereſſe der Stelle

geſchehen ſei. Es ſollte, da die Stelle bei ihrer Kleinheit und

zerſtückelten Lage „, für ſich allein faum die Aderwirthſchaft ver

lohnte“ , dem Beſitzer die Möglichkeit gewährt werden , neben der

Pandwirthſchaft die Fiſcherei zu betreiben , „ um dadurch die zur

Beſtreitung der Unfoſten des Ackerbaues, der Laſten und Abgaben

der Stelle und des Unterhaltes für ſich , ſeine in der A & erwirth

ſchaft und Viehzucht mitthätige Familie und etwaige Wirthſchafts

bedienſtete mitzugewinnen “. Der Berufungsrichter nimmt alſo

an , daß die — einſt von der Gutsherrſchaft ausgethane — Frei

gärtnerſtelle durch die Verbindung mit dem Fiſchereirecht erſt lebens

fähig gemacht werden ſollte, deshalb Grundgerechtigkeit. A . L. R .

I , 22 , §. 12 nicht verlegt. Da hiernach das Fiſchereirecht des

Eintrags im Grundbuch nicht bedurfte – E . E . G . . 12 - ,

Reviſion zurückgewieſen. V , 205 / 94 vom 5. Dec.

77. Die Beflagten haben von dem Kläger ein Grundſtück

aufgelaſſen erhalten und als Gegenleiſtung dem Kläger eine Grund

dienſtbarkeit beſtellt, das von dem Reſtgrundſtück des Klägers ab=

laufende Waſſer in die Röhren aufzunehmen , welche ſich in dem

Straßenlande ihres anderen Grundſtücks Nr.33 befinden , und welche

ſie bis an das Grundſtück des Klägers verlängern . So iſt auf ihre

Bewilligung die Grundgerechtigkeit in das Grundbuch eingetragen .

Beklagte haben auch die Röhren verlängert, demnächſt aber das

Grundſtück Nr. 33 im Juli 1891 veräußert. Auf Anordnung der

Polizeiverwaltung von Pankow iſt im Auguſt 1892 die von dem

Grundſtück Nr. 33 in den Schloßgraben führende Rohrleitung

durch Vermauerung ihres Ausflußendes geſchloſſen , weil durch die

ſelbe, obwohl ſie nur zur Abführung von Regen - und gereinigtem

Küchenwaſſer beſtimmt war , auch übelriechende und geſundheits

gefährdende Cloſettwäſſer in den Schloßgraben geleitet wurden .

Kläger iſt der Meinung, die Beklagten , welche in Folge deſſen

den mit ihm geſchloſſenen Vertrag nicht mehr erfüllen könnten ,

ſeien verpflichtet , ihm das erhaltene Requivalent zurüczugeben .

Damit iſt er abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . Auch nach der
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Grund Veräußerung des Grundſtücks blieben die Beklagten aus dem mit
dienſtbarkeit.

dem Kläger geſchloſſenen Vertrage perſönlich verpflichtet, ſofern

für den Kläger Rechte begründet waren , durch welche die Be

klagten über die dinglichen Beziehungen hinaus perſönlich ge

bunden ſein ſollten . Es ließe ſich denken , daß die Beklagten die

Garantie übernommen hätten , den auf ihrem Grundſtücke befind

lichen , das Waſſer vom Grundſtücke des Klägers aufnehmenden

Röhren ſolle in alle Ewigkeit der Ausfluß in den Schloßgraben

ungehindert geſtattet ſein . Solche perſönlichen und auch nach Ein

tritt eines neuen dinglich Verpflichteten von den Beklagten als

Konſtituenten zu erfüllenden Verpflichtungen verſtehen ſich aber

nicht von ſelbſt, fie folgen keineswegs mit Nothwendigkeit aus

der Einräumung der Grundgerechtigkeit ohne weiteres. Der

Kläger hat aber keinen Umſtand angeführt, welcher zum Nach

weiſe geeignet wäre , daß die Beklagten eine vertragliche Ver

pflichtung übernommen haben , die über die mit unzweideutigen

Worten begrenzte Grundgerechtigkeit hinausginge und durch welche

die von dem Kläger erhobenen Anſprüche begründet würden . Wenn

auch die Beklagten zur Zeit des Vertrages mit Kläger thatſächlich

das Grundſtück Nr. 33 nach dem Schloßgraben entwäſſerten , jo

iſt doch vom Kläger nicht behauptet, daß Beklagte ſich über die

bloße thatſächliche Duldung dieſes Zuſtandes ſeitens des über den

Schloßgraben Verfügungsberechtigten hinaus ein Recht auf die

Dauer dieſes Zuſtandes , insbeſondere gegenüber Verfügungen im

öffentlichen Intereſſe , zugeſchrieben hätten oder im Sinne ſolchen

Rechts hätten haften wollen . Eine Grundgerechtigkeit beſtand auch

dann , wenn das Grundſtück Nr. 33 fich dem flägeriſchen Grund

ſtücke für den Leşterem bisher nicht zuſtehenden Anſchluß an die

Entwäſſerungsanlage nach dem Schloßgraben , ſolange dieſelbe

thatſächlich beſtand , dienſtbar machte , während wenn dieſe An

lage in ihrer Wirkjamfeit durch Zumauern an der Einflußſtelle

in den Schloßgraben außer Wirkſamkeit geſetzt wurde , fich der

Kläger gefallen laſſen mußte, was alle Intereſſenten traf. Die

Beflagten haben geleiſtet, was ſie nach dem Vertrage dem Kläger

zu leiſten hatten . V , 224 /94 vom 15 . Dec.

Negatoria und 78. Die Konfeſſoria war auch gegen den Beklagten 2 be

loria. gründet, da er durch Verkauf der Grundſtücs an den Eiſenbahn

fiskus ohne Vorbehalt des Wegerechts der Kläger in deren Recht
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ſtörend eingegriffen , und ſich den Anträgen des mitverklagten Eiſen - Negatoria und

bahnfiskus angeſchloſſen hat. V , 60 /94 vom 30. Juni.
Konfefforia :

79 . Beflagter muß nach der auf ſeinem Grundſtück auf

haftenden Servitut die Durchleitung der vom klägeriſchen Grund

ſtück abfließenden Jauche- und Abfallwäſſer nach der Straße hin

dulden , im Bedarfsfalle auch die dazu dienende Abzucht repariren .

Die Polizei hat im öffentlichen , geſundheitlichen Intereffe die Ab

leitung der mit Fauche gemiſchten Gewäſſer aus dem Hofe des

Klägers verboten und die Zumauerung der betreffenden Abzucht

angeordnet; weil hiernach der Kläger , wenn er die Durchleitung

der Gewäſſer durch das Grundſtück der Beklagten zu erzwingen

ſucht, etwas rechtlich Unmögliches begehrt; die Beflagte aber, wenn

ſie die Abzucht verſtopft, nur einem Polizeigebot gehorcht hat,

mithin von einer widerrechtlichen Störung , die zugleich zum

Schadenserſaße verpflichtet, nicht die Rede ſein fann , iſt die Klage

abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . III, 101/94 vom 3. Juli.

80 . Die gegen den Mühlenbeſißer erhobene Klage iſt darauf

gegründet, daß ihren Wieſen Waſſer zugeführt werde; als Grund

für den vermehrten Zufluß von Waſſer geben die Kläger an ,

daß durch den vor 7 - 8 Jahren erfolgten Umbau der Mühle ſich

das Quantum des in den Graben geleiteten Waſſers vermehrt

habe , zumal eine Freiarche, durch welche das Waſſer vor dem

Umbau abgeführt wurde, von dem Beklagten beſeitigt ſei. Gegens

über dieſer Slagbegründung iſt es unerheblich , daß ſchon früher

und zwar ſchon ſeit 1830 ein anderer als der bisherige zur Waſſer

zuleitung benußte Graben beſtanden habe , und daß durch dieſen

Graben das aus dem Mühlengraben und den Mühlenteichen des

Beklagten abfließende Waſſer nach den Wieſen der Kläger ab

geleitet worden und eine dahingehende Grunddienſtbarkeit er

worben ſei. Denn damit wird nicht eine Servitut des Beklagten

dargelegt , in dem Umfange das Waſſer zuzuleiten , wie er dies

ſeit der baulichen Veränderung und der Beſeitigung der Freiarche

gethan hat. Das verurtheilende Berufungsurtheil wurde auf

gehoben , zurücverwieſen . V , 336 /93 vom 3 . Nov. 94 .

81. Im Fall 74 hatte Beflagte einen Theil des auf ihrem

Grundſtück errichteten Gebäudes an einen Schlächter vermiethet,

welcher daſelbſt eine Fleiſch - und Wurſträucherei beginnen wollte ;

ſie ließ trotz der Warnung des Klägers zu dem Behuf auf dem

Praxis des Reichégerichtë . XIX .
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Negatoria und Grundſtück einen beſteigbaren Kamin aufführen . Beklagte iſt ver

4 . urtheilt, den Schornſtein abzubrechen . Reviſion zurückgewieſen.

Da der Schornſtein zu einem Zweck, welcher kein Wohnzwed iſt,

erbaut worden iſt und das Berufungsgericht den Vertrag dahin

auslegt, daß das Errichten und Haben von nicht zu Wohnzweđen

beſtimmten baulichen Anlagen unterſagt ſei, ſo liegt kein Rechts

irrthum darin , daß das Berufungsgericht der von der Beklagten

ſchließlich für den Fall , daß der Betrieb der Räucherei unterſagt

werde, in Ausſicht geſtellten Benutung des Schornſteins zu Wohn-,

nämlich Heizungszweđen als einer Eventualität, deren Eintritt

ganz unſicher ſei, feine Bedeutung beigelegt hat. VI, 705 / 94

vom 12. Nov.

Hypothet. 82 . Im Fall 668 hat der Berufungsrichter auch mit Recht

angenommen , daß ſich die Bank wegen der ihr cedirten Hypothek

nicht auf $ . 38 des E . E . G . berufen kann . Denn die Bank hätte

aus dem Grundbuch erſehen müſſen , daß die Fideikommißgüter

belaſtet werden ſollten , und daher wiſſen müſſen , daß die Gültig

keit einer den Fideikommißfolger bindenden Revenüenhypothet von

der gerichtlichen Regulirung abhängig ſei. Der Schuldurkunde fehlte

aber die Ausfertigung einer Regulirungsverhandlung , ſo daß die

Beklagte daraus erſah, daß ſolche nicht ergangen war. Den Ein

reden , welche dem Ceſſionar bekannt geworden ſind, ſtehen aber

die Einreden gleich, welche ihm nur aus Unachtſamkeit unbekannt

geblieben ſind. — Vgl. Bd. IV , 145 . -- Mit dem Rechtsirrthum ,

ſie habe nicht gewußt, daß es zur Gültigkeit der Revenüenhypothek

der Mitwirkung des Fideikommißrichters bedürfe, fann ſich die

Bank nicht entſchuldigen . Auch läßt ſich die Aufnahme des Dar

lehns und die Verpfändungsbewilligung nicht auseinanderreißen .

3ſt eine eigentliche Fideikommißſchuld – eine nothwendige Schuld

für das Fideikommiß – in Frage , und nur hierauf fann Bes

klagte ihren Anſpruch gegen Kläger ſtüßen – , jo gehört sic

geſeßlich vorgeſchriebene gerichtliche Regulirung zur Schuldbegrüns

dung. Aus dem Umſtand alſo , daß hier mit dem Hypotheken

briefe nur die urkundliche Erklärung des Otto von B . verbunden

war, mußte die Beflagte erſehen , daß es dem Hypothekenbriefe

an der erforderlichen Verbindung mit für die Begründung einer

eigentlichen Fideikommißichuld weſentlichen Urkunden gebrach . V ,

21 /94 vom 6 . Juni(26 . Sept.
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83. Der Beklagte hatte eine Hypothek von 280 000 Mark Bypothet.

für eine Bank auf ſein Berliner Grundſtück eintragen laſſen , aber

erſt 130000 Mark Valuta erhalten , als er das Haus für 225 000

Mark , wovon 5000 Mark bezahlt wurden , an T . veräußerte.

Zwiſchen dem Beklagten und ſeinem Käufer wurde verabredet,

daß die rücſtändigen 90 000 Mark auf die Hypothef von 280 000

Marf verrechnet werden ſollten . Die dann dem Beklagten in

Höhe von 60000 Mark noch nicht gewährte Valuta der Hypothek

von 280 000 Mart ſollte in jener Höhe erſt von Zeit deren Zah

lung ab verzinſt werden . Andererſeits verpflichtete ſich der Bes

klagte, dem T . 100 000 Mark Baugelder inkl. der von der Bank

zu gewährenden 60000 Mark zu zahlen , wofür dieſer eine Pro

viſion von 5000 Mark verſprach . Davon ſollten 45000 Mark

inkl. der Proviſion für den Beklagten durch Eintragung einer

Hypothef hinter den 280000 Mark ſichergeſtellt werden und ſind

ſichergeſtellt. Der Beklagte hat auch dem T . 100 000 Mark ge

zahlt, während die Bank, welche von T . angewieſen war, die rück

ſtändige Valuta in Höhe von 150 000 Mark dem Beklagten zu

zahlen, dieſem noch 135 000 Marf, im Ganzen alſo 265 000 Mark

auf die Valuta der Hypothef von 280 000 Mark gezahlt hat.

Demnächſt iſt das Haus gegen T . ſubhaſtirt und am 8 . Sept.

dem Kläger zugeſchlagen , welcher mit einer ſpäter eingetragenen

øypothek ausfiel. Die Bank hat dem Beklagten von ihrer Hypo

thet die 15000 Mart, für welche ſie die Valuta nicht gezahlt

hatte , am 10. Sept. cedirt. Dieſe 15000 Mark ſind dem Be

klagten aus den Kaufgeldern gegen den Widerſpruch des Klägers

zugeſprochen . Denn der Beflagte hatte dein T . gegenüber die

Haftung für Zahlung der 60000 Marf, welche er aus der rück

ſtändigen Valuta der Hypothek von 280 000 Marf zu empfangen

hatte, damit übernommen , daß jener die Auszahlung von 100 000

Mark Baugeldern inkl. der von der Bank zu zahlenden 60000

Mark verſprochen hatte. In dieſem Verſprechen , in der Anweis

jung der Bank durch T . vom 29. April und in dem Umſtand,

daß nur für den die 60 000 Mark überſteigenden Betrag der vom

Beklagten verſprochenen Baugelder, alſo einſchließlich der Proviſion

45000 Marf, die Eintragung einer gleichhohen Hypothek ver

abredet wurde, findet der Berufungsrichter den Willen beider da

maliger Kontrahenten zum Ausdrud gebracht, daß die für die
4 *
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Hypothek. 60000 Mark der Bant bereits beſtellte Hypothef, ſofern nicht

ſie, ſondern der Beflagte die Valuta zahlen würde, dem Beklagten

als reale Sicherheit dienen ſollte . Da auch Beklagter die an dem

Nominalbetrage der Hypothek von der Bank nicht gewährten

15000 Mark kraft der von ihm übernommenen Verpflichtung an

T . gezahlt hat, ſo erachtet der Berufungsrichter die Bank für

verpflichtet , dem Beklagten den durch ihre Zahlungen nicht ge

deckten Betrag der Hypothet ſchon vor dem Zuſchlag zu über

tragen , und ſieht in der Ceſſion vom 10. Sept. nicht einen rechtes

begründenden , ſondern nur die legitimation des Beklagten flar

ſtellenden Akt. Reviſion zurücgewieſen . Allerdings kann eine

Hypothek nicht mehr fonvalesciren – A . L. R . I, 20 , $ 8. 12 ,

13 -- , wenn die Forderung, für welche ſie eingetragen iſt, erft

begründet wird , nachdem ein Dritter Eigenthümer des belaſteten

Grundſtücks geworden iſt (Bd. XI, Nr. 66 ; E ., Bd. 27, S . 169).

Hier waren aber die 15000 Mark vor Einleitung der Subhaſta

tion an T . gezahlt, und Handlungen oder Erklärungen des T .

waren nicht mehr erforderlich , um die Hypothef auf die Perſon

des Beklagten übergehen zu laſſen . Die Bedeutung des Zuſchlags

in der hier in Betracht kommenden Richtung beruht aber in der

Beſeitigung der Möglichkeitweiterer Dispoſitionen des Subhaſtaten .

Dagegen bewirkt nicht etwa die Einleitung der Subhaſtation zu

Gunſten aller, auch der dem betreibenden Gläubiger nachſtehenden

Hypothekengläubiger eine Feſtlegung des das Grundſtück betreffen

den Rechtszuſtandes in dem Sinne, daß nunmehr eine Konvales

cenz eingetragener Hypotheken wegen noch erforderlicher formaler

Uebertragungsakte verhindert wäre. V , 37/ 94 vom 16 . Juni.

84. Die Verpflichtung der Beklagten , die 13200 Mark

Hypotheken , welche auf dem von ihr dem Kläger verkauften

Grundſtücke haften , zur Löſchung zu bringen , iſt unſtreitig . Das

Berufungsgericht hat die Beflagte dazu , aber weiter verurtheilt,

falls die Löſchung nicht binnen einer einmonatlichen Friſt geſchieht,

die 13 200 Mark nebſt den unverjährten Zinſen und ein Koſten

pauſchquantum von 400 Mark bis zur Löſchungsbewirkung zur

Herbeiführung der leßteren durch den Kläger oder deſſen Rechts

nachfolger im Eigenthum des Grundſtücks und zur Sicherheit für

alle gegen den Aläger oder deſſen Rechtsnachfolger aus den Hypo

thefen zu erhebenden Anſprüche zu hinterlegen . Das Reichsgericht
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Hypothef.hat die Verurtheilung zur Hinterlegung aufgehoben und ſo weit

die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entſcheidung an das

Berufungsgericht zurückverwieſen . Auf §. 773 C . B . D . iſt dieſe

Verurtheilung nicht geſtügt , konnte auch nicht geſtügt werden .

Welche Maßregeln im Einzelfalle zur Vollſtreckung des Urtheils

vorzunehmen ſind , iſt nicht in dem in der Hauptſache ergehenden

Urtheil , ſondern erſt im Vollſtreckungsverfahren zu entſcheiden .

Es iſt deshalb hier nicht zu unterſuchen , ob die Bewirkung der

Löſchung der für einen Dritten eingetragenen Hypotheken unter

den vorliegenden Umſtänden eine Handlung iſt, deren Vornahme

im Sinne des § . 773 durch einen Dritten erfolgen kann . Auch

darauf fann jene Verurtheilung nicht gegründet werden , daß die

Beflagte die Löſchung dadurch herbeiführen könne, daß ſie dem

Kläger entweder die Löſchungsbewilligung der Gläubiger übergibt

oder daß ſie ihm die Mittel zur Verfügung ſtellt, mittelſt deren

er die Löſchung ſelbſt herbeiführt , oder daß Kläger die Löſchung

oder ein Aequivalent derſelben fordern dürfe. Denn es handelt

ſich um eine Individualleiſtung , an deren Stelle der Berechtigte

fich weder Geld aufdrängen zu laſſen braucht, noch ſolches ohne

weiteres fordern kann. V , 54 / 94 vom 27. Juni. Vgl. 203, 204 .

85 . Für den Beflagten war auf dem Grundſtück ſeines

ſpäter in Konkurs verfallenen Bruders eine Hypothef eingetragen .

Beklagter hatte darüber einen Revers ausgeſtellt: „ Ich erkenne

hierdurch ausdrücklich an, daß obige 80000 Mark meinem Bruder

Theodor H . gehören , auch durch die erfolgte Eintragung nicht in

mein Eigenthum übergegangen ſind, daß dieſelben vielmehr nur

dazu dienen ſollen und mir übergeben worden ſind, um die Fort

führung der Braliger Ziegelei , welche meiner Leitung unterſtellt

iſt, zu erleichtern und die zum Betriebe derſelben erforderlichen

Beträge flüſſig zu machen . Sollte im Laufe der Zeit dieſer Zweck

erreicht ſein , ſo bin ich verpflichtet , die Poſt der 80000 Marf

löſchen zu laſſen oder an meinen Herrn Bruder zurückzucediren .“

Der Berufungsrichter hat den Revers dahin ausgelegt, daß dem

Beklagten lediglich das Recht eingeräumt worden ſei, über die

Hypothef zu einem beſtimmt bezeichneten Zwecke durch Abtretungen

oder Verpfändungen zu verfügen , während die Annahme, daß die

Hypothek auch zur Sicherheit wegen der von dem Beklagten für

die Ziegelei übernommenen Verbindlichkeiten hätte dienen ſollen ,
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Hypothet. mit dem Wortlaute des Reverſes unvereinbar ſei und auch aus

der ganzen Sachlage und dem thatſächlich geübten Geſchäftsbetriebe

– wie näher dargelegt wird – nicht gefolgert werden könne.

Danadh erſcheint der Beklagte beim Mangel eines ihm zuſtehenden

Pfandtitels nicht berechtigt, die auf ſeinen Namen eingetragene

Hypothek für ſich als Kautionshypothek wegen der von ihm an

geblich im Intereſſe des Kridars übernommenen Verbindlichkeiten

in Anſpruch zu nehmen . Auch die weitere Ausführung der Re

viſion, daß dem Beklagten auf Grund des §. 83 I , 13 A . L . R .

mindeſtens ein Zurückbehaltungsrecht zuſtehen würde, iſt unzu

treffend. Da über das Vermögen des Theodor H . der Konkurs

eröffnet worden iſt und einer der Fälle des § . 41 der Konkurss

ordnung nicht vorliegt, würde nach §. 566 I , 20 A . l. R . das

Zurückbehaltungsrecht, ſoweit ſoldies dem Beklagten – etwa bes

züglich des Hypothekendokuments - erwachſen ſein möchte , in

zwiſchen wieder erloſchen ſein . IV, 272 /93 vom 12. Juli 94 .

86 . Die Beklagten hatten der Klägerin für einen ihrem

Bruder zu gewährenden Kredit in Höhe von 7500 Mark Hypo

thek beſtellt, die Klägerin hatte aber keine Verpflichtung über

nommen , dem Bruder den Kredit zu gewähren . Die Hypothef

beſtellung war nach Rheiniſchem Recht ungültig , wenn ſchon

Klägerin damals bereits eine Forderung von 6000 Thalern an

den Bruder hatte und ſich ihre Forderung jetzt auf mehr als

7500 Mark ſtellt. II , 156 /94 vom 25. Sept.

87. Auf einem Berliner Grundſtück ſtand für eine dortige

Bank ein Darlehn von 45000 Mark , nach dreimonatiger Müns

digung zahlbar, hypothefariſch eingetragen . Am 18 . Juni 1873 hat

der Beklagte dies Grundſtück den H .'ſchen Eheleuten verkauft und

aufgelaſſen und die Käufer haben die Hypothek in Anrechnung

auf das Raufgeld übernommen . Im Juli 1879 iſt das Pfands

grundſtück ſubhaſtirt und die Hypothek ausgefallen . Kläger als

Ceſſionar der Bank hat den perſönlichen Anſpruch gegen den Be

klagten in Höhe von 10000 Marf geltend gemacht. Der Beklagte

hat ſich auf §. 41 E . E. G . berufen . Das Berufungsgericht hat

die Entſcheidung von Eiden abhängig gemacht. Das Reichsgericht

hat aufgehoben , zurückverwieſen . Der Eid über die Bekannt

machung der Schuldübernahme iſt dahin gefaßt, daß der Beklagte

dieſe Schuldübernahme der Bank nach dem 18 . Juni 1873 be
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Hypothel.kannt gegeben habe. Mit Recht wird gerügt, daß es einer ge-

naueren Bezeichnung des Zeitpunktes der Bekanntmachung bedurft

hätte. Zwar iſt der Reviſion darin nicht beizutreten , daß es

darauf ankomme, daß die Bekanntmachung vor dem 3 . Juli 1874 ,

dem Tage, an welchem ein Amortiſationsvertrag zwiſchen der Bank

und $ . geſchloſſen iſt, ſtattgefunden habe. War die Hypothek nach

dem Vertrage vom 13. Juni 1873 fündbar, ſo kann die That

jache , daß hinterher die Kündigung durch einen Vertrag zwiſchen

der Bank und H . für ausgeſchloſſen erklärt iſt, dem Beklagten ,

der bei der Bekanntmachung der Schuldübernahme an eine Friſt

nicht gebunden war, zur Entkräftung ſeines Einwandes aus g. 41

E . E . G . mit Erfolg nicht entgegengeſtellt werden . Dagegen iſt

entſcheidend, daß die Bekanntmachung ſo rechtzeitig vor der Zwang8

verſteigerung des Pfandgrundſtücks erfolgt iſt, daß die Bank in

der Lage war, bei der Kündigung und Einklagung der Hypothek

die Friſt des § . 41 einzuhalten . IV , 87 /94 vom 8 . Oft.

88 . Vorſtehend hatte die Bank mit dem Beklagten am

13. Juni 1873 einen Vertrag geſchloſſen , nach welchem die Tilgung

der Hypothek durch Amortiſation erfolgen ſollte ; es war beſtimmt,

daß das Darlehn ausnahmsweiſe einer dreimonatigen Kündigung

ſeitens der Bank unterliege, wenn eine Veräußerung des Grund

ſtüds ſtattfinde, ohne daß wegen Regulirung der Hypothef mit der

Banf ein Abkommen getroffen wäre. Dieſer Vertrag iſt am 23. Juli

1873 in das Grundbuch eingetragen . Am 2. Juli hat der Beflagte

ſeine Anſprüche aus dieſem Vertrage den H .'ichen Eheleuten ab

getreten und dieſe haben am 3 . Juli einen entſprechenden Vertrag

mit der Bank geſchloſſen . Für die hier zu entſcheidende Frage

iſt es unerheblich , ob die H .'ſchen Eheleute die Hypothef ſo über

nommen haben , wie ſie am 18. Juni 1873 noch im Grundbuch

eingetragen war, oder ſo, wie ſie durch den Vertrag vom 13. Juni

zwiſchen der Bank und dem Beklagten geſtaltet war. Denn die

Schuld war in ihrem rechtlichen Beſtande durch dieſen Vertrag

nicht erſchüttert und von den H .'ſchen Eheleuten im Kaufvertrage

vom 18. Juni 1873 ohne Einſchränkung in Anrechnung auf den

Kaufpreis übernommen , und das Eigenthum an dem Grundſtück

iſt auf die H .'ichen Eheleute übergegangen . Danach hatte die

Bank die perſönliche Klage gegen die H .'ichen Eheleute erworben ,

ohne daß ſie dem Uebernahmevertrage beigetreten war, ſodaß auch
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Dopothet. die Verhandlungen des Beklagten mit den 5 .'ſchen Eheleuten über

die Kündigung der übernommenen Hypothek für ſie ohne recht

liche Bedeutung blieben . Ob der Bank gegenüber den H .'ſchen

Eheleuten der Inhalt des Grundbuchs zur Zeit der Schuldüber

nahme entgegengeſtanden haben würde, intereſſirt hier nicht. Maß=

gebend iſt das Verhältniß der Bank zu dem Beklagten , und für

dieſes Verhältniß der Vertrag vom 13. Juni 1873. War nach

dieſem Vertrage die Hypothef nicht fündbar, ſo kann der Beklagte

nicht, ohne argliſtig zu verfahren , der jebigen Klage den Einwand

entgegenſtellen , daß ſeine perſönliche Schuld erloſchen ſei, weil die

Bank nicht den H .'ſchen Eheleuten gekündigt und ſie nicht gegen

dieſe eingeklagt habe. Es kommt alſo darauf an , ob die Hypo

thek dem Beklagten gegenüber nach Maßgabe des Vertrags vom

13 . Juni 1873 fündbar war. In dieſer Beziehung hat der Be

rufungsrichter erwogen , die Bank hätte , nachdem ihr von dem

Uebergange des Eigenthums an dem Grundſtücke auf die H .'ſchen

Eheleute Nachricht geworden war, nach Maßgabe des Vertrages

fündigen können , ſofern nach demſelben und vor der Auflaſſung

vom 18 . Juni 1873 ein Abkommen über Regulirung der Hypo

thek (mit den neuen Erwerbern ) nicht getroffen worden wäre ;

ein ſolches ſei denn auch von dem Beklagten behauptet, aber durch

den Inhalt der in Bezug genommenen Handakten der Bank nicht

dargethan worden. Es bleibt zu erwägen , ob dies Beweidergebis

niß nicht für den Beklagten günſtig war, und deshalb etwa der

Beklagte über ſeine Behauptung zum richterlichen Eide zu ver

ſtatten war. Statt deſſen iſt auf zugeſchobene Eide in einer der

Rechtslage widerſprechenden Richtung erkannt und die Eide waren

verkehrt normirt. IV , 87 / 94 vom 8 . Okt.

89. G . und S . waren als Miteigenthümer zu gleichen

Nechten an einem Berliner Hausgrundſtück in Folge von Auf

laſſung eingetragen . Die Gerichtskaſſe hat wegen rücſtändiger

Roſten von 4063 Mark 12 Pf. die Hypothek auf den ideeŰen

Antheil des G . an jenem Hausgrundſtück eintragen laſſen . Zur

Deckung dieſer Schuld des G . hat ferner die Gerichtskaſſe und

zwar ſowohl wegen des perſönlichen Anſpruchs an den Schuldner ,

als auch wegen des dinglichen Anſpruchs an das oben erwähnte

Grundſtück unter dem 23. März und 20. April 1893 die rück

ſtändigen , fälligen und ſpäter fällig werdenden Miethzinſen , welche
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Hypothet.vier näher bezeichnete Berſonen für die von ihnen in dem frag :

lichen Grundſtück benugten Räumlichkeiten zu zahlen haben , ſo

weit dieſelben dem Roſtenſchuldner zuſtehen , gepfändet. Zugleich

iſt das dem Schuldner G . gegen den Kläger zuſtehende Recht auf

Zahlung der G .'ſchen Miethzinsantheile und auf Rechnungslegung

bezüglich dieſer Miethzinsantheile gepfändet und an die Miether

das Verbot erlaſſen , an G . die ihm gebührenden Antheile der

Miethzinſen zu zahlen . Endlich ſind die gepfändeten Miethzinſe

der Raſſe zur Einziehung überwieſen worden . S . hat gegen den

Juſtizfiskus auf Aufhebung der Beſchlüſſe und Verurtheilung zur

Rückzahlung der von den Miethern mit 1238 Marf gezahlten

Hälfte der Miethzinſen geklagt. Damit iſt er abgewieſen . Zur

Begründung dieſes Antrages macht der Kläger geltend, daß er

das fragliche Grundſtück auf Grund eines behufs Vornahme ges

meinſchaftlicher Grundſtücs - und Hypothekengeſchäfte mit G . er :

richteten Vertrages , wonach der Gewinn zu z dem G ., zu ?

dem Kläger zufallen ſollte, gekauft habe , daß er ſich aber am

25 . Juni 1889 mit G . diſſociirt, dabei ſämmtliche Aktiva und

Baſſiva eigenthümlich übernommen und den 6 . durch Zahlung

von 41 025 Mark abgefunden habe. Die Miethverträge habe S .

nach dem 25. Juni 1889 perſönlich abgeſchloſſen . Allein die dem

Juſtizfiskus erworbene Hypothet erſtreckte ſich nach §. 30 E . E . G .

auch auf die Miethforderungen. G . war , als auf Grund er

langter Auflaſſung eingetragener Miteigenthümer des Grundſtücks,

auch nach dem Diſſociationsvertrage und nach dem Geſellſchafts

vertrage noch Dritten gegenüber berechtigt, auf ſeinen Antheil an

dem Grundſtück Hypotheken eintragen zu laſſen , und ebenſo konnte

nach g . 21 E . E . G . im Wege des geſetzlichen Zwanges eine ſolche

Hypothek gegen ihn eingetragen werden . Rechtlich erheblich iſt

auch nicht die Behauptung des Klägers, daß zur Zeit der Ein

tragung der Hypothef ein zur Vertretung des Beklagten berech

tigtes ſtaatliches Organ , der zuſtändige Decernent der Gerichts

kaſſe, von dem Vertrage vom 25 . Juni 1889, betreffend die Auf

löſung der Geſellſchaft, Kenntniß gehabt habe. Denn aus dem

Legteren Vertrage folgt keine Beſchränkung des G .'ſchen Miteigen

thumsrechts , ſondern höchſtens das perſönliche Recht des Klägers,

die künftige Abtretung dieſes Miteigenthumsrechts , bezw . die Auf

Laſſung des G .'ichen Grundſtüdsantheils zu fordern. Die Kennt
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Hypother. niß von einem ſolchen perſönlichen Recht des Klägers zur Sache

ſteht aber nach §. 15 E . E . G . dem Erwerbe des von dem Bes

klagten erlangten Hypothekenrechts nicht entgegen . Vgl. Bd. IV ,

81 (E ., Bd. 18 , S . 294 fg.). IV , 187/94 vom 17. Dec.

90. Die Witwe M . durfte nach dem Teſtamente ihres Ehe

manns unter lebenden frei, aber nicht durch Schenkung über die

Subſtanz des Nachlaſſes verfügen . Die beiden Kinder des Erb

laſſers waren auf den Ueberreſt ſubſtituirt. Sie verkaufte ihrer

Stieftochter das Nachlaßhaus und cedirte die für ſie eingetragene

Hypothek des Reſtkaufpreiſes von 12000 Mark deren Ehemann ,

Dr. F., — wie jegt feſtgeſtellt iſt, ſchenkungsweiſe. Dr. F. ließ

die Hypothek auf ſeinen Namen im Grundbuch umſchreiben , quit

tirte aber ſeiner Ehefrau löſchungsfähig , ohne daß Umſchreibung

oder Löſchung im Grundbuch erfolgt war. Dr. F. iſt geſtorben

und von ſeinen drei Kindern beerbt, eines derſelben iſt verſtorben

und von ſeiner Mutter und ſeinen Geſchwiſtern beerbt. Vor ihm

war die Witwe M . verſtorben . Auf Klage des Bruders der Frau

Dr. F. ſind die Erben des Dr. F . (alſo die beiden Kinder und

deren Mutter, Frau Dr. F.) verurtheilt, die Hypothek zur M .'ſchen

Nachlaßmaſſe zurückzucediren und die Umſchreibung der Poſt auf

die Nachlaßmaſſe zu bewilligen und zu beantragen ; Reviſion zu

rückgewieſen . Zutreffend iſt der Entſcheidungsgrund, daß deshalb ,

weil Dr. F. unredlicher Beſiger der ihm von der Witwe M . wider

das Verbot des Erblaſſers geſchenkten , aus dem Verkaufe des

Nachlaßgrundſtücs herrührenden und ſomit zum Nachlaß gehören

den Hypothek geworden war, weder ſeine Ehefrau , noch auch ſeine

Erben aus der von ihm ſeiner Ehefrau ausgeſtellten Quittung

und Löſchungsbewilligung bezüglich dieſer Hypothek irgend welche

Rechte dem M .' dhen Nachlaß gegenüber herleiten fönnen . IV ,

175 / 94 vom 10. Dec. Vgl. 680.

91. Im Fal 56 waren für den Beklagten 14000 Marf

auf dem von ihm ſpäter erworbenen Grundſtück eingetragen , welche

ihm von einer Gewerbebank cedirt waren . Das Berufungsgericht

hat den Beklagten auch zur Entlaſſung des Plaße8 BB aus dieſer

Hypothef verurtheilt, wenn er den Schiedseid darüber verweigert,

daß er zur Zeit des Erwerbe der Hypothet durch Ceſſion nicht

gewußt habe, daß die Stadt Eberswalde dieſen Platz nicht ver

fauft, ſondern nur verpachtet hatte. Das Berufungsgericht nimmt
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an , daß ſich Beklagter darauf nicht berufen könne, daß ſeine Ce: Sypothet.

dentin die Hypothek in gutem Glauben erworben habe, „ daß der

damalige Vertreter und kaufmänniſche Leiter der Ges

werbebank“ , Kaufmann K ., zur Zeit der Beſtellung der Hypo

thef um die Nichtzugehörigkeit des Plates BB zu dem verpfändeten

Schüßenhauſe gewußt habe. Das genügt nicht. Jene Feſtſtellung

gibt keinen Aufſchluß darüber, ob die Stellung des . überhaupt

eine derartige war, daß er den Willen der Gewerbebank vertrat und

durch ſeine Schlechtgläubigkeit auch die Gewerbebank verpflichtete.

Ueberdies iſt nicht feſtgeſtellt, daß R . bei dem Erwerb der Hypo

thek die Gewerbebank vertreten oder überhaupt dabei mitgewirft

habe. V , 230 /94 vom 19. Dec.

92 . Daß die Klägerin im vorſtehenden Falle nicht ſchon

daraus , daß der Beklagte die Hypothek auf den Kaufpreis über

nommen hat, ein Recht auf deren Löſchung gewonnen hat, hat

das Berufungsgericht mit Recht angenommen . V , 230 /94 vom

19. Dec.

93. Eine Auslöſung im Sinne des §. 83 A . l . R . I, 20 Fauſtpfand
now und ähnlide

erachtet das Berufungsgericht zutreffend deshalb nicht für vor :
Pfandrechte.

liegend, weil das Sparkaſſenguthaben von der Forderung des Be

klagten überſtiegen wurde. Die Haftbarkeit des Pfandes für die

ganze Forderung ſchließt die Annahme einer Einlöſung des Pfandes

aus , wenn die Forderung durch die geleiſtete Zahlung nicht voll

ſtändig getilgt iſt. Der von den Alägern gegen den Steuerfiskus

erhobene Anſpruch auf Abtretung von deſſen Forderung mit dem

Konkursvorrecht in Höhe des gezahlten Betrages iſt deshalb mit

Recht abgewieſen . IV , 53 / 94 vom 12. Juli.

94. Die beklagte Berliner Firma war Kommiſſionärin eines

Banfiers H . zu Baſſau , welcher ſich der Geſchäftsbedingung der

Beklagten unterworfen hatte : „ Alle für Rechnung unſerer Ge

chäftsfreunde bei uns ruhenden oder zu unſerer Verfügung ſtehen

den Fonds und ſonſtigen Werthſtücke , mögen ſie durch Rom

miſſions- oder ſonſtige Geſchäfte in unſeren Beſiß gelangt ſein ,

dienen uns als Fauſtpfand zur Sicherheit aller uns gegen den

betreffenden Geſchäftsfreund zuſtehenden Forderungen .“ H . hat

der Beklagten außer Talons von Ungariſcher Goldrente drei Stücke

Italieniſcher Rente à 1000 Francs zur Erhebung neuer Zing

ſcheinbogen überſandt mit dem Bemerken : „ Ueber den Bezug der



60 Dingliche
Rechte und verwandte

Rechtsverhältniſſe

.

Fauſtpfand Italiener und Ungariſchen Rentenkoupons werde ich nach Erhalt

und ähnliche

Ihrer Nachrichten vom erfolgten Umtauſch disponiren .“ Die Be

klagte beſtätigte den Eingang und verſprach die Ausführung des

Auftrags mit dem Bemerken , daß ſie die Stücke der Italieniſchen

Rente „ für das Depot H .'8 " empfangen habe. Die Beklagte hat

den Klägern gegenüber , welchen die Italieniſche Rente gehörte,

und welche dieſelbe dem H . zur Beſorgung der neuen Zinsſcheine

anvertraut hatten , ihr Pfandrecht wegen ihrer Forderungen an

H . geltend gemacht. Alerdings hatte H ., indem er ſich die Dis

poſition über die erwarteten Erjaşſtücke vorbehalten hatte , damit

die Entſtehung des geſeblichen oder vertragsmäßigen Pfandrechts

der Beklagten ausgeſchloſſen . Alein die Beklagte hatte in ihrer

Antwort dieſen Vorbehalt deutlich abgelehnt; und H . hat darauf

nicht nur geſchwiegen , ſondern er hat die Stücke in der Hand der

Beklagten belaſſen . Damit hat er darin eingewilligt, daß dic

Beklagte die Ausführung des Auftrags ſo wie ſie wollte , d . h .

unter Ausübung ihres Pfandrechts übernahm . I, 189/94 voin

13. Dkt.

95. Die Beflagte fann ſich indeſſen auf ihr Pfandrecht nicht

berufen , wenn ſie nicht beim Empfang der Stüde in dem red

lichen Glauben ſtand, daß dieſelben dem H . gehörten oder daß

doch H . zu deren Verpfändung berechtigt war. Zur Beurtheilung

dieſer Frage wurde die Sache an das Berufungsgericht zurück

verwieſen . Es wird dabei nicht bloß auf den Inhalt des H .'ſchen

Ueberſendungsſchreibens, ſondern auf eine Beurtheilung der ganzen

Sachlage ankommen , ſo namentlich darauf, daß H . ſich die freie

Verfügung über die zu erwartenden neuen Stücke vorbehielt , ob

gleich die Beflagte kurz vorher Deckung für ihre Forderung ver

langt hatte, und ferner auf den Umſtand , daß gerade zu jener

Zeit von vielen Seiten her Privatleute die in ihren Händen be

findlichen Stücke der Italieniſchen Rente zur Uebermittelung an

die Ausgabeſtelle der neuen Stüde den ihnen bekannten Banfiers

übergaben . I, 189 /94 vom 13. Okt.

96 . Bei dem Schuldner W . zu Vöhrenbach in Baden wurde

für mehrere Gläubiger deſſelben vor dem 14. März 1892 eine

noch nicht vollendete Kunſtuhr gepfändet. Am 14. März 1892

hat W . dieſe Uhr an K . von Furtwangen mittelſt ſchriftlichen Ver

trags verkauft, auch ſich verpflichtet, dieſelbe nach Furtwangen zu
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Fauſtpfand
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bezüglich

liefern und dort fertig zu ſtellen . Die dadurch dem R . entſtehenden

Auslagen ſollten vom Kaufpreiſe abgezogen , aus dem Kaufpreiſe

die Forderung eines dritten Gläubigers und eine Forderung des

A . befriedigt, der verbleibende Reſt an W . gezahlt werden . Die

Uhr iſt dann noch für die erſterwähnten Gläubiger weiter ge

pfändet, dann nach Furtwangen und von hier durch R . nadh Engs

land geſchafft. R . hat wider jene Gläubiger auf Anerkennung

ſeines Eigenthums an der Uhr und Aufhebung der von denſelben

erwirften Pfändungen geflagt. Dieſer Klage iſt bezüglich der nach

dem 14 . März 1892 vollzogenen Pfändung entſprochen ; bezüglich

der früheren Pfändungen iſt die Klage abgewieſen . Die vor dem

Verkauf entſtandenen Pfändungspfandrechte waren nicht ſchon das

durch beſeitigt, daß die Pfändungszeichen verſchwunden oder un

fenntlich geworden waren , ohne daß ſie von dem Gerichtsvollzieher,

welcher ſie an der im Gewahrſam des Schuldners belaſſenen Uhr

angebracht hatte, wieder entfernt waren . Zwar erliſcht das Pfän

dungspfandrecht wie das Fauſtpfandrecht nach Bad. Landrecht 2076

durch Verluſt des Beſipes , aber nicht ſchon durch eine Störung

des Beſiges , ſo lange deſſen Wiederherſtellung und die Fort

jeßung der Ausübung nicht durch völliges Abhandenfommen der

Sache oder durch Beſigergreifung und Vorenthaltung ſeitens Dritter

ausgeſchloſſen erſcheint. II, 258 / 94 vom 14. Dec .

97. Dagegen würden die Vorausſegungen für eine Vindi

fation nach dem den Beſtimmungen des Bad. Landrechts zu Grunde

liegenden Saze „ Hand muß Hand wahren “ dann nicht vorliegen ,

wenn das von den Kontrahenten einem Dritten zur Innehabung

überlieferte Fauſtpfand von dieſem ohne Wiſſen und Willen des

Pfandgläubigers veräußert und weggegeben wurde. Ein ähnlicher

Vertrauensmißbrauch , welcher der Vindikation nicht Raum gibt,

liegt aber gegenüber den Beklagten darin vor, daß der Schuldner,

in deſſen Gewahrſam die ihm gehörige im Auftrage der beklagten

Gläubiger gepfändete Uhr belaſſen wurde, dem Kläger im Wege

des Kauf& Beſitz und Eigenthum übertragen hat. Eine Rüc

forderung der Pfandſache erſcheint daher gegenüber dem Kläger

ausgeſchloſſen , da ein Delift, durch welches dieſer die Sache an

ſich gebracht hätte , nicht feſtgeſtellt iſt. Der Kläger iſt nach

Art. 306 , 308 H . G . B . , B . L. R . 2279 als Beſiger auch ohne

Rüdſicht auf Gutgläubigkeit geſchüßt. Vgl. 171/91 vom 16 . Dkt.

Wht hätte , ma

B . L . R .
2200 171 /91
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Fauſpiand (Bd. XIII, 57 und 163; E ., Bd. 28, S . 380 ff.) II, 258/94
und ähnlige

e vom 14 . Dec.Bandrechte .

98. Allein das Oberlandesgericht hatmit Necht angenommen ,

daß der Kauf des Klägers unter g . 3 , Nr. 1 des Anfechtungs

geſebes falle, da die Abſicht des W . und des Klägers die Gläubiger

des Erſteren , insbeſondere die in dem Kaufvertrage ganz unberüc

ſichtigt gelaſſenen Beklagten zum Vortheile des Klägers , und ge

wiſſer anderer Gläubiger zu benachtheiligen , ſich aus dem Inhalt

des Vertrages von ſelbſt ergebe. Daß aber der Rechtsbehelf aus

g . 3 , Nr. 1 des Anfechtungsgeſeges auch im Wege der Einrede

geltend gemacht werden könne , ſei aus den 88. 5 und 9 dieſes

Gefeßes zu entnehmen . II, 258 / 94 vom 14 . Dec.

99. Die Anſicht des Oberlandesgerichts indeſſen , daß aud)

die ſpäteren Anſchlußpfändungen vermöge ihrer acceſſoriſchen Natur

durch den Rechtsbeſtand der Hauptpfändung vom 18 . Febr. 1892

gedeckt ſeien , geht fehl. Die Anſchlußpfändung (§. 727 C . P . O .)

vollzieht ſich in einfacherer Form als die erſte Pfändung , ſie er :

fordert keine neue Beſißergreifung, aber ihre Wirkſamkeit hat zur

Vorausſeßung, daß die gepfändete Sache noch im Beſiße des erſten

Pfandgläubigers ſei. Nun war aber die bei W . gepfändete Kunſts

uhr durch den Verkauf vom 14. März 1892 in Beſig und Ver

mögen des Klägers übergegangen , konnte alſo von Gläubigern

des früheren Eigenthümers nicht mehr gepfändet werden . Auch

die nur im Wege der Einrede geltend gemachte Anfechtung des

Raufs auf Grund des §. 3 , Nr. 1 des Geſetzes vom 21. Juli

1879 iſt nicht geeignet, dieſe Anſchlußpfändungen nachträglich gültig

zu machen und den betreffenden Gläubigern Pfandrecht zu ver

ſchaffen . Schon der Beſig des Kläger8 zur Zeit der dem Ver

kaufe nachgefolgten Anſchlußpfändungen ſtand deren Wirkſamkeit

entgegen , g . 713 6 . P . O ., und erſcheint Nläger vermöge ſeines

Beſißes zu dem Verlangen berechtigt, daß die Anſchlußpfändungen

für ungültig erklärt werden . II, 258 / 94 vom 14 . Dec.

Zurüds 100 . Hamburg. Der Beklagte wollte die vom Landgericht

begal things. auf Grund 6 . P . D . 136 , A65. 2 und 274 zur beſonderen Aus :
recht.

führung verwieſene Rompenſationseinrede in der Berufung als

Retentionseinrede aufrecht halten . Damit iſt er nicht gehört, Re

viſion zurücgewieſen . Es iſt erwogen , daß die Retentionseinrede

nur ſtattfinde, wenn die einander gegenüberſtehenden Forderungen
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al S e venalrungos

ihrem Gegenſtande nach verſchieden ſeien , daß aber dann , wenn Zurüd

es ſich, wie hier , um zwei Geldforderungen handele, der Ausgleich recht.

durch kompenſation zu erfolgen habe. Die Richtigkeit dieſer Säte

iſt näher nicht zu unterſuchen . Denn die Retentionseinrede würde

ſich , worauf das Berufungsurtheil mit Recht verweiſt, nur als

exceptio doli auffaſſen laſſen . Als dolus fann es jedoch nicht

angeſehen werden , wenn der Kläger ſeine Forderung einklagt und

ſich dem Verlangen des Beklagten widerſekt, von dieſer Klage

mit Rückſicht darauf Abſtand zu nehmen , daß dem Beklagten eine,

ſeitens des Klägers beſtrittene Gegenforderung zuſteht. VI, 117 /94

vom 12. Juli.

101. Ein Vorkaufsrecht kann vom Vermiether dem Miether Vorkaufsrecht.

im Miethvertrage eingeräumtwerden . liegen dann die Voraus

ſeßungen von Code 1738 und 1759 vor, ſo hat das die Wirkung,

daß das ausbedungene Vorkaufsrecht als Theil der Stipulation

des urſprünglichen Miethvertrages auch zu denjenigen des ver

längerten Vertrages gehört. II, 285 / 94 vom 4 . Dec.

102. Hier hatte aber der Vermiether , wie Nläger wußte,

das Haus, während der Miethvertrag noch lief, bereits anderweit

verkauft, und der Käufer hatte das Eigenthum durch den nota

riellen Kaufvertrag erworben. Da Code 1599 den Verkauf

einer fremden Sache für nichtig erklärt, ſo kann eine Verurtheilung,

daß, wie Siläger beantragt hat , Beflagter die Erklärung abgeben

jou , daß er das Haus an Kläger zum vollen und unwiderruf

lichen Eigenthum verkaufe und daß er die Auflaſſung des Grund

ſtücks in dem Grundbuche der Gemeinde N . auf den Namen des

Klägers beantrage, nicht ausgeſprochen werden . Zur Verpflichtung

des Verkäufer8 gehört nach franzöſiſchem Recht die Uebertragung

des Eigenthums. Solange Jemand nicht in der Lage iſt das

Eigenthum zu übertragen , iſt er auch nicht in der Lage zu ver

kaufen . Aläger würde nur Entſchädigung fordern können . Selbſt

wenn anzunehmen wäre, daß mit der Einräumung eines Vorkaufs

rechts die Verpflichtung verbunden wäre, die Sache zu verſchaffen ,

welche auch bezüglich fremder Sachen übernommen werden kann ,

ſo war auf Verſchaffung nicht geklagt. Vgl. Bd. IV , Nr. 515 ;

Bd. VIII, Nr. 105 ; Bd. XI, Nr. 76 ; die abweichende Entſcheidung

für G . R . in E . , Bd. 10 , S . 138 , kommt nicht in Betracht, da

das franzöſiſche Recht in Code 1599 einen vom römiſchen Recht
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Vortauførecht. abweichenden Grundſatz zur Geltung gebracht hat. II, 285/94

vom 4 . Dec. Vgl. auch Bd. X , Nr. 449.

103. Mit Recht hat der Berufungsrichter den im Streit

befindlichen Eintrag in das Fuldaer Grundbuch für unzuläſſig

erklärt. Derſelbe enthält eine Vormerkung zum Zwecke der Er

haltung des dem Kläger vertragsmäßig zugeſicherten Vorkauf8s

rechts bezüglich der Grundſtücke der Beklagten ; da aber vertrag8s

mäßige Vorkaufsrechte im Gebiete des gemeinen Rechts zu den

perſönlichen Rechten gehören, die auch durch Eintrag in das Grunds

buch nicht zu dinglichen Rechten werden können , ſo muß deren

Eintragung verweigert werden , weil nur dingliche Rechte durch

das Grundbuch geſchüßt werden ſollen . Wenn die Reviſion unter

Berufung auf Seuffert's Archiv , Bd. 32 , Nr. 43 hiergegen ein

wendet, daß durch den Willen der Kontrahenten auch Vorkaufs

rechte dinglichen Charakter erhalten können , ſo kann die Richtig

feit dieſes Saßes unerörtert bleiben , weil jedenfalls hier das durch

den Vertrag geſchaffene Vorkaufsrecht als ein perſönliches Recht

konſtituirt worden iſt. III, 201 / 94 vom 30 . Nov.

Reallaſt. 104. Die Kläger haben ihr Grundſtück ihrem Sohne, dem

Beklagten , durch notariellen Vertrag verkauft und es ihm bald

darauf aufgelaſſen . In dem Vertrage hat ſich der Beklagte ver

pflichtet, das in der Klage näher angegebene Ausgedinge den

Klägern lebenslänglich zu gewähren . Daſſelbe iſt bei der Auf

laſſung für ſie eingetragen , jedoch ſpäter auf Grund der notariellen

Löſchungsbewilligung der Kläger gelöſcht. Beklagter hat das Grund

ſtück einem Dritten veräußert. Kläger fordern von dem Beklagten

die Auszugsleiſtungen weiter, unter anderm mit der Begründung,

daß er die perſönliche Verpflichtung behalten habe, dafür einzu

ſtehen , daß ihnen auch nach der Veräußerung des Grundſtücks

aus dieſem die Bezüge geleiſtet werden . Allein der Fall bei

Bolze , Praxis , Bd. XV, Nr. 70 liegt nicht vor. Der Beklagte

hatte hier ſeiner Vertragspflicht dadurch genügt, daß er den Aus

zug eintragen ließ . „ Die Begründung eines Ausgedinges erzeugt

aber wie die Begründung jeder Reallaſt für denjenigen , der es

vertragsmäßig einräumt, feine obligatoriſche Verbindlichkeit außer

derjenigen , in der Zeit ſeines Beſiges aus den Nußungen die

Leiſtungen zu entrichten . Ueber die Beſißzeit hinaus haftet der

Konſtituent nur, inſofern das eingeräumte dingliche Recht dem
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Reallaft.

Gewäſſer .

Ausgedinger entwehrt, oder die aus der dinglichen Natur folgende

Pflicht zur Sicherung gegen Dritte nicht gewährt wird, oder wenn

er vertragsmäßig eine Haftung für die Leiſtungen der Beſignach

folger übernommen hat.“ – Förſter - Eccius (6 . Aufl., Bd. 3,

S . 426 ); D . T . E ., Bd. 54, S . 96 ; Rehbein , Entſcheidungen des

Obertribunals, Bd. 2 , S . 178 ff.; E ., Bd. 27, S . 231. – Und

der Beklagte hat ſich keiner Vertragsverleßung ſchuldig gemacht,

wenn er mit Bewilligung der Kläger den eingetragenen Auszug

löſchen ließ . Daß der Beflagte verſprochen habe, das Ausgedinge

troß der ihm ertheilten löſchungsbewilligung nicht löſchen oder nach

der Löſchung wieder eintragen zu laſſen , haben ſie nicht bewieſen .

Die Klage iſt abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . V, 102 /94

vom 26 . Sept.

105 . Das Berufungsgericht hat mit zureichender Begrün -

dung feſtgeſtellt, daß ſchon vor Erbauung der Mühle an der

Stelle des heutigen Mühlgrabens, jedoch nur bis zur Reebwieſe,

ein Graben beſtand , welcher nebſt einer darin befindlichen Quelle

zur Bewäſſerung dieſer Wieſe diente, und daß H . in der Abſicht,

eine Mühle zu erridhten , von den E .'ſchen Erben , den Beſigern

der Reebwieje , durch Vertrag vom 4 . Juni 1799 das Recht er

warb , das Waſſer dieſes auf der Reebwieſe endigenden Grabens

unter Vorbehalt des Wäſſerungsrechts der E .'ſchen Erben nach

der von ihm zu errichtenden Mühle weiter zu leiten. Aus dem

damals vorhandenen Zuſtande , wonach das durch den oberen Theil

des heutigen Grabens aus dem Oſterbach abgeleitete , nach der

damaligen Geſtalt des Grabens und des Wehrs nicht beſonders

reichlich fließende Waſſer auf der Reebwieſe ſich verlief und in

den Boden ſickerte, in Verbindung mit der Erwerbung des Rechts

auf Weiterleitung des Waſſers zu der geplanten Mühle durch H .

wird nun weiter gefolgert, daß dieſer leytere den Mühlgraben von

der Reebwieſe bis zur Mühle angelegt habe. Die Anlegung ſei

alſo nur zu dem Zweck erfolgt, der Mühle die erforderliche Waſſer

menge zuzuführen . Der Graben bilde thatſächlich ein Zubehör

der Mühle, ſonach ſtreite die Vermuthung dafür, daß dieſer Theil

des Grabens ſich im Eigenthum des Eigenthümers der Mühle

befinde — Code 546 — Das ſtimme auch mit der Kataſtrirung

überein . Endlich wird daraus, daß der Müller von Anfang an

an dieſem unteren Theile des Grabens die Bewäſſerung der Wieſen ,

Praxis des Reichsgerichts. XIX .
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Gewäſſer. wenn dieſe dem Mühlenbetrieb nachtheilig wurde, abſtellte, auf

ein von ihm erworbenes Vorrecht geſchloſſen und hierin eine

weitere Unterſtüßung für den Eigenthumserwerb gefunden , welcher

in der Weiſe angenommen wird, daß die damaligen Wieſeneigen

thümer , ſei es unentgeltlich , ſei es gegen Entgelt das zur Her

ſtellung des Mühlgrabens erforderliche Land unter der Bedingung

abtraten , daß ſie das Waſſer zur Bewäſſerung ihrer Wieſen be

nugen durften , ſoweit es nicht für den Mühlenbetrieb unentbehr

lich war. Reviſion zurückgewieſen . Die Feſtſtellungen werden

dadurch nicht erſchüttert, daß vor Einführung des Code gemeines

Recht galt. II, 131/94 vom 29. Juni.

106. Bevor Mläger die Mühle erworben haben , war bereits

die zur Entwäſſerung eines Moores gemachte Nanalanlage der

Beklagten vollendet. Die Entſcheidungegründe des Berufung8

urtheils ergeben aber in nicht mißzuverſtehender Weiſe, daß ſchon

durch die Herſtellung der Entwäſſerungsanlage , alſo des Nanalo

und der damit verbundenen Röhrenunterführung, das Waſſer

nußungsrecht der Mühle beſchränkt und theilweiſe beſeitigt worden

ſei , der Beſigvorgänger der Kläger ſich die Beſeitigung wohl

erworbener Rechte nach dem Hannoverſchen Geſeke vom 22 . Aug.

1847 habe gefallen laſſen müſſen und die Mühle nur mit den

Rechten , welche durch die Kanalanlage nicht beſeitigt waren , auf

die Kläger übergegangen ſei. Auch war die von den Klägern

gerügte mangelhafte Beſchaffenheit der Unterführungen ſowie die

ſchädigende Wirkung derſelben gegenüber der Mühle, wie die Vor

inſtanzen feſtſtellen , bereits ſeit der Herſtellung der Kanalanlage,

zu welcher die Unterführungen gehören , alſo vor dem Erwerb der

Mühle durch die Kläger, in Wirkſamkeit getreten , während die

Legteren die Mühle bereits mit der hierdurch begründeten Minde

rung der Waſſernuşung überkommen haben . Auch in dieſer Be

ziehung war daher nicht für ſie, ſondern für ihren Vorbeſiger ein ·

Entſchädigungsanſpruch erwachſen . Die Klage iſt deshalb mit

Recht abgewieſen . III, 131/94 vom 28. Sept.

107. Auf dem Grundſtück der Berlin - Potsdam -Magdeburger

Eijenbahngeſellſchaft, ießt des Fiskus als deren Rechtsnachfolgers,

befand ſich ein Wehr, welches durch einen Wolfenbruch beſchädigt

iſt. Die Eiſenbahngeſellſchaft hat das Wehr ſo wieder hergeſtellt,

daß cine erhebliche , früher der klägeriſchen Mühle zugefloſſene
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Gewäfer.

Sird den

berbasisgericht nayun Fielt
deshalb

Waſſermenge derſelben entzogen iſt. Der Schadenserſaßanſpruch

des Müller8 konnte nicht auf 8. 246 A . L. R . II , 15 , noch auf

g. 99, I, 8 gegründet werden . Denn beide Beſtimmungen ſegen

ein willführliches Handeln des Nachbars , ein Unternehmen , Ver

ändern oder Entziehen voraus. Weder in der Beſchädigung der

Wehranlage durch einen Wolfenbruch noch in der Unterlaſſung der

Wiederherſtellung durch den beklagten Fiskus kann ein Handeln

deſſelben gefunden werden . Das Reichsgericht nahm aber an, daß

ein den Fiskus verpflichtender Vertrag vorlag, und hielt deshalb

die Verurtheilung des Berufungsgerichts zum Schadenserſaß auf

recht. V , 156 /94 vom 10 . Nov. Vgl. 289.

108. Nachdem die öffentlich - rechtliche Verpflichtung des be

klagten Rittergutsbeſißers zur Räumung des Mühlgrabens bes

huſs Herſtellung der Vorfluth im Verwaltungsſtreitverfahren

feſtgeſtellt iſt , kann derſelbe eine privatrechtliche Befreiung nicht

aus g . 100 A . L. R . I, 8 ableiten . Solche könnte auch dann

nicht als vorliegend angeſehen werden , wenn das aus der Grunds

gerechtigkeit folgende Recht der Mühlenbeſiger , die Räumung

fordern zu dürfen , durch Nichtgebrauch erloſchen ſein ſollte. Auch

den Einwand , daß die Mühlenanlage im J . 1862 von einem

Vorbeſiger des Klägers weſentlich erweitert ſei , erachtet das Be

rufungsgerichtmit Recht für unerheblich. Anders, wenn der Ritter

gutsbeſiger durch Verjährung das Recht erworben hätte, von dem

Müller die Räumung zu fordern . VI, 254 / 94 vom 10 . Dec .

Vgl. 67.

109. Fiskus hat einen Theil des Grubenfeldes ſeiner Königin -

Luiſen -Grube in Zabrze verpachtet. Die in dem Bachtfelde liegen

den im 3 . 1878 errichteten Gebäude des Klägers haben in Folge

von durch den Abbau des Pächters verurſachten Bodenbewegungen

Riſſe und Senkungen 1889 erhalten . Fiskus als der Eigenthümer

(vgl. Bd. XV, 86 ) iſt zum Schadenserſat verurtheilt (Minder

werth , Erſatz von Reparaturkoſten und Ausfall von Miethen

während der Reparatur) ; Reviſion zurückgewieſen . Das Be

rufungsgericht hat feſtgeſtellt und erwogen , den Abbau der Grube

habe der litisdenunziat und Pächter ſelbſt nur bis 1887 zurück

verlegt. Die angeblichen Warnungen im Kreisblatt hätten über

11 - 13 Jahre vorher ſtattgefunden. Gewarnt ſei vor Neubauten

innerhalb des Königin -Luiſe- Pachtfeldes; das Bachtfeld ſei aber

Bergrecht.

5 *
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Bergrecht. ſehr umfangreich und nach eigener Angabe der Denunziatin über

20 Jahre in ihrem Betriebe und ſeit Anfang des Jahrhunderts

im Beſiß des Fiskus . A ., der Vorbeſiger der Kläger , ſei nun

zwar Bergmann geweſen und ſoll die Grubenbaue befahren und

auch als Kohlenmeſſer fungirt haben ; e$ laſſe ſich aber ohne

weiteren Anhalt nicht annehmen , daß dem R . die Abbaufähigkeit

des Terrains unter ſeinem Garten und das Fortſchreiten des

Bergbaues bekannt geweſen wäre. Aus jenen öffentlichen , ſo all

gemein gehaltenen Warnungen habe R . ſo wenig wie aus den auf

350 Meter und aufweitere Entfernungen errichteten Tagesanlagen

eine ſeinen Neubau durch den Bergbau drohende Gefahr erkennen

können . Möge ferner auch ein großer Theil des Dorfes Zabrze

zu Bruch gebaut, und dies dem 1 . bekannt geweſen ſein , ſo ſei

es doch in der Entfernung von 800 Meter geſchehen . Das könne,

ſolange die näheren Umſtände nicht bekannt ſeien , nicht verwerthet

werden . Daß in der Nähe der Klägeriſchen Beſigung und ſelbſt

ſpäter Neubauten entſtanden ſeien , ſpreche für die allgemeine An

nahme von der Gefahrloſigkeit. Auch habe die Ertheilung des

Baukonſenſes für einen Mann von dem Stande des f . einige Be

deutung. Eben daſſelbe mußte von der Nähe der Chauſſee an

genommen werden , wenn dieſe jünger als die Grube und dies

dem K . bekannt geweſen . Die mittelbare Einwirkung des Berg

baues auf ſeine Hausfundamente hätten dem K . ſelbſt Sach

verſtändige zwölf Jahre vorher nicht vorherſagen können . Hierin

iſt ein Rechtsirrthum nicht zu erblicken . Die bloße Möglichkeit

einer Beſchädigung verpflichtet den Grundeigenthümer noch nicht

zu Nachforſchungen ; von Verſchulden kann erſt geſprochen werden ,

wenn er die Wahrſcheinlichkeit vorausſieht oder bei gewöhnlicher

Aufmerkſamkeit vorausſehen muß. V , 9 / 94 vom 2 . Juni.

110 . In den 1870er Jahren hat die beklagte Gewerkſchaft

für die Zwecke ihres Bergbaues eine Grubenanſchlußbahn von

Zícherben nach Schlettau angelegt und dazu von dem Rittergut

Zſcherben , welches damals Eigenthum des H . war, ſpäter auf die

Halle’ſche Zuckerſiedereikompagnie und dann auf den Kläger übers

gegangen iſt, eine Grundfläche von 4 Morgen 172 ,03 Quadrat

ruthen herangezogen . H . war damit einverſtanden und hat die

Vornahme von umfangreichen Ausſchachtungsarbeiten geſtattet.

Beklagte hat für die Benugung jenes Terrains, welches von ihr
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Bergrecht.nicht eigenthümlich erworben , ſondern mit dem Rittergute auf

deſſen Erwerber übergegangen iſt , jährlich 80 Mart gezahlt.

Kläger hat dieſes Verhältniß zum 1 . Jan . 1893 gekündigt. Um

der Rüdforderung des Terrains zu begegnen , hat die Beflagte

den Enteignungsbeſchluß vom 4 ./ 16 . Dec. 1892 ausgewirkt, fraft

deſſen ihr die Benußung des Terrains verblieben iſt. Die von

der Beklagten an Kläger für die Weiterbenuşung der zur Anſchluß

bahn verwendeten Grundflächen jährlich im Voraus zu zahlende

Entſchädigung iſt auf 80 Mark per Morgen feſtgeſeßt, das Ver

langen des Klägers aber abgewieſen , daß Beklagte eine angemeſſene

Kaution zur Sicherung ſeines Anſpruches auf Erſat desjenigen

Minderwerthes, den das Terrain bei ſeiner dereinſtigen Rückgabe

in Folge ſeiner Umgeſtaltung zum Bahnkörper und ſeiner Be

nuşung in dieſer Eigenſchaft erlitten habe und noch erleiden werde,

beſtellen müſſe. Nachdem Kläger den Rechtsweg beſchritten hat,

iſt der Anſpruch deſſelben auf Nautionsleiſtung ſeinem Grunde

nach für gerechtfertigt erkannt, Reviſion zurückgewieſen . Der

Rautionsanſpruch aus g . 137 des Pr. Allgemeinen Berggeſeges

kann in jedem Zeitpunkte während der Dauer der Benußung des

Grundſtücks zu Bergbauzwecken und von dem jeweiligen Grund

ſtüdseigenthümer , nicht bloß von dem , der das Grundſtück zur

Benußung abgetreten hat, geltend gemacht werden . V , 161/94

vom 14 . Nov.

111. Der Dortmunder Aktiengeſellſchaft für Gasbeleuchtung

in Dortmund iſt die beklagte Gewerkſchaft zur Entſchädigung

verurtheilt, weil ihre Gasanſtalt durch den Bergbau der Beklagten

beſchädigt iſt; Reviſion zurückgewieſen . Der Umſtand, daß das

Grundſtück der Klägerin im verliehenen Felde liegt, läßt noch

nicht den Schluß zu , daß die Ausdehnung des Bergbaues ſich bis

unter das Grundſtück erſtreden werde, da hierbei die Geſtaltung

des Flößes und die Lagerungsverhältniſſe des Foſſils hauptſächlich

maßgebend ſind. Ob eine Schachtanlage in der Nähe des Grund

ſtückes für ein Anzeichen einer drohenden Gefahr anzuſehen iſt,

die den Grundbeſiger zu Nachforſchungen veranlaſſen müßte, iſt

im Weſentlichen eine konkrete Frage, und dem Berufungsrichter

fällt kein Rechtsirrthum zur Laſt, wenn er unter den obwaltenden

Umſtänden annimmt, den Kläger treffe kein Verſchulden , obwohl

er , wiſſend, daß ſich der Schacht der Beklagten etwa 300 Meter
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Bergrecht. von ſeinem Grundſtück befand, den Bau unternommen habe. Ein

ſolches Verſchulden möchte anzunehmen ſein , wenn die Klägerin

von den Lagerungsverhältniſſen des Flöges und dem damaligen

Stande des Abbaus Renntniß gehabt hätte ; aber nach dieſer Rich

tung hin hat die Beflagte Behauptungen nicht aufgeſtellt und für

den Berufungsrichter lag keine Veranlaſſung vor, in dieſer Be

ziehung das Fragerecht auszuüben. Daß die Klägerin die Boden

bewegungen hätte wahrnehmen müſſen , welche ſchon vorher ein

getreten ſeien , verwirft der Berufungsrichter aus den thatſächlichen

Gründen , es ſei von der Beklagten nicht dargelegt,wie die Klägerin

ohne Renntniß des Nivellements das Vorhandenſein von Sen

kungen , die nur ſehr allmählich einträten , hätte wahrnehmen ſollen ,

die Beklagte habe auch nicht behauptet, daß Riffe oder Tagebrüche

oder ſonſt ſichtbare Spuren der Einwirkung des Bergbaues vors

handen geweſen ſeien . Endlich macht die Beklagte geltend , daß

ſchon die Art des Gebäudes eine beſonders gründliche Unter

ſuchung des Baugrundes erheiſche. Das mag richtig ſein ; aber

wie der Berufungsrichter zutreffend ausführt, folgte daraus für

die Klägerin keineswegs die Pflicht, geognoſtiſche Unterſuchungen

des Erdreichs vorzunehmen . Unter den obwaltenden Umſtänden

that ſie genug , wenn ſie den Baugrund nur vom bautechniſchen

Standpunkt aus auf ſeine Feſtigkeit und Haltbarkeit prüfte. V ,

162/ 94 vom 14. Nov.

112. Begründete Warnungen des Bergwerkseigenthümers

darf der Grundeigenthümer nicht unbeachtet laſſen . Aber nicht jede

Warnung des Bergwerkseigenthümers verdient Berückſichtigung.

Es iſt bei Prüfung der Frage immer davon auszugehen , daß der

Bergbautreibende, wenn ihm auch Sachkunde beiwohnt, doch bei

dem Ausgange der Sache auf& äußerſte intereſſirt iſt , und der

Grundeigenthümer an der Loyalität der Mittheilung darum be

rechtigte Zweifel hegen darf. Außerdem genügt es zur Feſtſtellung

des Verſchuldens nicht, daß der Grundeigenthümer von dem bloßen

Umgehen des Bergbaues in der Nähe ſeines Grundſtüds Mennt

niß habe; denn die Gefährdung des Grundſtücs hängt ab von

den Tiefenverhältniſſen , der Lagerung und Mächtigkeit des Flöges ,

der Feſtigkeit des Dedgebirges u . f. w . Das Reichsgericht hat

deshalb wiederholt angenommen , daß der Grundeigenthümer von

der konkreten ihm durch den Bergbau drohenden Gefahr unter
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Bergrecht.richtet ſein müſſe , wenn aus der Nichtachtung der Gefahr ein

Verſchulden gefolgert werden ſolle. Daraus ergibt ſich , daß ſich

die Warnung,wenn ſie vom Grundeigenthümer berückſichtigt werden

joll, nicht auf allgemeine Wendungen beſchränken darf, die nichts

weiter beſagen , als daß das Grundſtück in dem in Betrieb zu

nehmenden Feldestheile liege, und darum eine Gefährdung möglich

ſei, ſondern daß darin die drohende Gefahr unter Berücſichtigung

der konkreten Verhältniſſe möglichſt beſtimmt zu bezeichnen und

zu begründen iſt. V , 165 /94 vom 14 . Nov.

113 . Nach der Behauptung des Beklagten hat er auf die

Warnung des Grubenrepräſentanten dieſen gebeten , ihm das an

gefaufte Baumaterial abzukaufen und ihn für das nicht verwerthete

Grundſtück zu entſchädigen . Das habe der Repräſentant abgelehnt

und dem Kläger die Thür gewieſen . Als loyal denkender Mann

durfte der Repräſentant dieſe Entſchädigung nicht ablehnen – V ,

210 / 92 vom 21. Dec. (Bd. XIV , 101; E., Bd. 30, S . 250) — ,

wenn er davon überzeugt war, daß das Grundſtück durch den

Bergbau von Berthawunſch gefährdet wäre. Der Kläger aber

hatte allen Grund, aus dem widerſpruchsvollen Verhalten des

Repräſentanten den Schluß zu ziehen , daß dieſer ſelber ſichere

Kenntniß von der Gefährdung nicht beſiße und bei der Warnung

nur mit einer bloßen Möglichkeit gerechnet habe. Dies wird vom

Berufungsrichter überſehen , wenn er dem vom Kläger über die

erwähnte Behauptung zugeſchobenen Eid für unerheblich erklärt.

V , 165 / 94 vom 14. Nov.

114 . Auch war das zu errichtende Haus nur 6 Meter von

der Chauſſee entfernt. Der Kläger durfte , ſelbſt als vorſichtiger

Mann , darauf rechnen , daß die Bergbehörde , wie dies denn auch

geſchehen iſt, ihre Pflicht thun und die Chauſſee durch einen Sicher

heitspfeiler ſchüßen werde. Bergpolizeiverordnung vom 18. Dec.

1869, A . B . G . §. 196 . Wie der Sachverſtändige Sattig be

fundet, deckt ſich der Sicherheitspfeiler keineswegs mit der Breite

der Chauſſee, ſondern es tritt auch ſeitlich noch ein Schußſtreifen

hinzu . Für den Kläger lag die Annahme nahe, daß dieſer Schut

der Chauſſee thatſächlich auch ſeinem Hauſe zu Gute kommen

werde. V , 165 /94 vom 14 . Nov.

115 . Bei einer Beſchädigung des Grundeigenthums durch

den Bergbau iſt der Verpflichtungsgrund für den von dem Berg
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Bergrecht. werk nach §. 148 A . B . G . zu leiſtenden Schadenserſat allein die

Thatſache des Betriebes des Bergwerks , und der Eigenthümer,

der zur Zeit der Entſtehung des Schadens im Beſiße des Berg

werkes iſt, haftet dem Grundeigenthümer für den durch den Be

trieb entſtandenen Schaden , gleichviel ob dieſer Betrieb von ihm

oder von einem ſeiner Beſigvorgänger ausgegangen iſt. Der

Geſetgeber folgt hier , ſich an die frühere Geſetzgebung anſchließend,

deutſchrechtlichen Anſchauungen , wenn er von der Perſon , deren

Handlung die Beſchädigung verurſacht hat, gänzlich abſieht und

ſo das Bergwerk gewiſſermaßen als das beſchädigende Subjekt hin

ſtellt. – Im . 150 verfährt der Geſeßgeber in ähnlicher Weiſe ,

er fügt hier für die darin vorgeſehenen Fälle eine negative Voraus

ſeßung hinzu . Eine Schadenserſatzpflicht beſteht nicht, wenn die

Gebäude oder andern Anlagen zu einer Zeit errichtet ſind, wo

die denſelben durch den Bergbau drohende Gefahr dem Grund

eigenthümer bei Anwendung der gewöhnlichen Aufmerkſamkeit nicht

unbekannt bleiben konnte. Dabei wird zwiſchen dem Verſchulden

des derzeitigen Grundeigenthümers und ſeiner Vorbeſiger nicht

unterſchieden. Weil dem Erbauer und früheren Eigenthümer

des Grundſtücks die Gefahr nicht unbekannt bleiben konnte, iſt die

Mlage des derzeitigen Eigenthümers wegen der in ſeiner Beſitzeit

eingetretenen Beſchädigung abgewieſen . V , 234 /94 vom 22. Dec.

Jagd. 116 . Beklagter hat, als er von einem der Jagdpächter als

Gaſt eingeladen , an der Jagd auf Nauener Jagdrevier Theil

nahm , einen im Jagdrevier frei umherlaufenden Jagdhund er

ſchoſſen . Die Klage des Eigenthümers des Hundes auf Werth

erſatz war abgewieſen ; das Reichsgericht hat aufgehoben , zurüd

verwieſen . Nach dem hier maßgebenden A . L . R . II , 16 , 8 . 65

kann jeder Jagdberechtigte ungeknüppelte gemeine Hunde, die

auf Jagdrevieren herumlaufen , tödten . Dazu gehören auch Jagd

hunde, wenn , was feſtgeſtellt war, keiner der Ausnahmefälle $ S . 66 ,

67 vorliegt. – Vgl. E. in St., Bd. 24 , S . 62, und Gruchot, Bei

träge, Bd. 26 , S . 1040 . — Der Jagdberechtigte kann auch, ſoweit

er die Ausübung der Jagd erlauben darf – $. 17 des Jagd

polizeigejeße8 vom 7 . März 1850 – , andere Perſonen , welche er

zur Theilnahme an der Jagd einladet, oder ſeine Bedienſteten zur

Tödtung frei umherlaufender Hunde ermächtigen . Das bedarf

aber einer beſonderen Erklärung des Jagdberechtigten , und liegt
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nicht ſchon in der Erlaubniß zum Jagen oder in der Einladung Jagd.

zur Theilnahme an einer Jagd. Hier war aber zweifelhaft, ob

die Perſonen , welche den Beklagten zur Jagd eingeladen hatten ,

Sch . und Genoſſen iagdberechtigt waren . Das würde nicht

der Fal ſein , wenn die Jagd an mehr als drei Perſonen

verpachtet geweſen wäre. Denn ein ſolcher Jagdpachtvertrag iſt

nach § . 12 des Jagdpachtgeſeges nichtig , und ſolche Jagdpächter

würden ſo wenig zur Tödtung von Hunden nach § . 65 A . L . R .

II , 16 wie zur Uebertragung ſolcher Befugniß berechtigt ſein .

Sodann fehlte es an einer ausreichenden Begründung der Feſt

ſtellung, daß die Jagdpächter oder einer derſelben im gemeinſchaft

lichen Intereſſe den Beflagten zur Tödtung von Hunden bei der

Jagd vom 8 . Nov. ermächtigt haben . Es fehlt an einer Feſt

ſtellung , ob die allgemeinen Aeußerungen , welche die Jagdpächter

bei einer früheren Jagd gemacht hatten , ſich auf die damalige

Jagd oder auch zukünftige Jagden bezogen hatten oder darauf

beziehen konnten . Und wenn der Förſter R . am 8 . Nov. eine ent

ſprechende Aufforderung an die Jagdgäſte gerichtet hat, ſo würde,

ſelbſt wenn feſtſtünde, daß s . in einem Auftrags - oder Dienſt

verhältniſſe zu den Jagdpächtern geſtanden hätte, daraus noch nicht

folgen , daß er berechtigt geweſen wäre, an Stelle der Jagd

pächter andere zum Tödten von Hunden zu ermächtigen — Recht

ſprechung in St., Bd. 3 , S . 810 — VI, 203 /94 vom 22. Okt.

Vgl. 243.

117. Kläger betreibt eine Drahtwaarenfabrik und ein tech : Gewerbe

niſches Geſchäft, in welchem Artikel wie die von der Beklagten betrieb.

mit der Bezeichnung „ geſeblich geſchüßt“ in den Handel gebrachten

Kommutatorbürſten hergeſtellt und geführt werden . Auf ſeinen

Antrag wurde der Beflagten bei Strafe unterſagt, die Bürſten

mit dieſer Bezeichnung in den Handel zu bringen . Reviſion der

Beklagten zurüdgewieſen . Denn ſie führte jene Bezeichnung allein

darauf zurück , daß ihr H ., für welchen das Muſter der Bürſten

in das Muſterregiſter des zuſtändigen Amtsgerichts im J . 1890

eingetragen war , das Recht, das Muſter nachzubilden , eingeräumt

habe. Nun aber handelt es ſich um ein Gebrauch 8muſter

und nicht um ein Geſchmacsmuſter im Sinne des Geſekes dom

11. Jan. 1876 . H . hat alſo durch den Eintrag kein Recht er

worben ; und Beklagte greift durch die Bezeichnung in den durch
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Gewerbe
betrieb .

$. 1 der Gewerbeordnung garantirten freien Gewerbebetrieb des

Klägers ein . I, 271/94 vom 26 . Sept.

118. Dem Rechtsvorgänger der klagenden Sprengſtoff-Aktien

geſellſchaft zu Coswig war durch das Urtheil des Kreisverwaltungs

gerichts zu Zerbſt die Genehmigung zur Anlegung einer chemiſchen

Fabrik behufe Erzeugung unorganiſcher und organiſcher Nitro

produkte unter näher angegebenen Bedingungen ertheilt. Nach

Vollendung der Fabrik iſt auf Anweiſung der Herzoglichen Re

gierung zu Deſſau die in den Bedingungen vorgeſehene Abnahme

durch den Fabrifinſpektor und damit der Beginn des Betriebes

verweigert, weil Klägerin nicht die ortspolizeiliche Genehmigung

zur Herſtellung von Sprengſtoffen habe; dieſe Genehmigung iſt

von den Polizeibehörden endgültig verweigert. Eine Anrufung

des Bundesraths hat keinen Erfolg gehabt. Die Klage gegen den

Anhaltiſchen Fiskus auf Schadenserſag iſt wegen Unzuläſſigkeit

des Rechtsweges abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen. Auf §. 51

G . D . kann die Klage nicht geſtüßt werden . Das Konzeſſions

verfahren auf Grund der Gewerbeordnung beſchäftigt ſich nur

init der gewerblichen Anlage und den durch die Fabrikation ent

ſtehenden Gefahren und gebotenen Vorſichtsmaßregeln , das Spreng

ſtoffgeſctz vom 9 . Juni 1884 beſchränkt dagegen die Befugniſſe der

Perſonen , um dem verbrecheriſchen und gemeingefährlichen Ges

brauch des Fabrikat: entgegen zu treten . Daß ſeine Beſtimmungen

neben denen der Gewerbeordnung zur Anwendung kommen ſollen ,

ergibt ſich aus den Motiven zu g . 1 und ganz klar aus g. 15 des

Geſetzes . Unerheblich , daß dem Direktor der Klägerin und meh

reren ihrer Angeſtellten von preußiſchen oder braunſchweigiſchen

Behörden die ortspolizeiliche Erlaubniß ertheilt ſei. Soweit

andere chemiſche Fabrikate hergeſtellt werden ſollen , unterſagt das

Miniſterium einen derartigen Betrieb nicht, erklärt vielmehr aus

drücklich , daß es einem ſolchen Betriebe feine Schwierigkeiten

machen werde, und verlangt nur, daß vor weiterer Verhandlung

darüber der Charakter des Unternehmens geändert und auf die

Konzeſſion vom 3. Juni 1891 verzichtet werde. Es handelt ſich

alſo auch hier nur um die Vorbedingungen für die Veränderung

der Benuşung und des Gewerbebetriebes , für die ſogar Entgegen

kommen zugeſichert wird. Für chemiſche Fabriken aller Art iſt

nach §. 16 G . O . Genehmigung nöthig, und für das Verfahren

verb
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Gewerbe
betrieb .

darüber, ob in dem eventuell beabſichtigten anderen Betriebe eine

weſentliche Veränderung im Sinne des §. 25 G . D . liegen würde,

iſt der Rechtsweg nicht zuläſſig. Jedenfalls iſt auch inſoweit eine

Unterſagung, wie ſie . 51 G . D . erfordert, noch nicht erfolgt.

III, 149/ 94 vom 19 . Okt.

119. Dem Beklagten iſt mit Recht der Schuß des §. 26

der Gewerbeordnung nur für die auf ſeinem Grundſtüď befind

liche Dampffeſſelanlage zugeſtanden . Elektriſche Beleuchtungs

anſtalten gehören nicht zu den nach §. 16 G . D . behördlich zu

genehmigenden und bei der Vorſchrift des §. 26 hauptſächlich in

Rüdjicht fommenden Anſtalten . Der Schutz der lekteren Vor

ſchrift fann deshalb dem Beklagten nur inſoweit zu Theil werden ,

als er ſich auf eine gemäß dem §. 24 ertheilte behördliche Ge

nehmigung ſtüßt. Die obrigkeitliche Prüfung und Genehmigung

auf Grund des g . 24 betrifft nur die Dampfkeſſelanlage. Auch

die vom Bundesrathe am 29. Mai 1891, Reichsgeſekblatt Nr. 649,

erlaſſenen Beſtimmungen über die Anlage von Dampfkeſſeln be

ſchäftigen ſich lediglich mit der Keſſelanlage. Ebenſo die braun

ſchweigiſche Ausführungsverordnung Nr. 48 vom 13. Okt. 1881

und die Verordnung betreffend das Verfahren bei der Genehmigung

von Dampfkeſſeln vom 11. Juni 1873. Nach §. 3 der legteren

iſt der Zweck der Anlage nur im Allgemeinen anzugeben . Auf

die verbundenen Maſchinen iſt die Prüfung nicht ausgedehnt. Der

ausnahmsweiſe Schuß des § . 26 G . D . kann aber nur ſo weit

reichen , als eine obrigkeitliche Prüfung und Genehmigung voraus

zugehen hatte und einer Benachtheiligung thunlichſt vorbeugt,welche

aus der in § . 26 im Intereſſe des Gewerbebetriebes anderen Ber

ſonen auferlegten Beſchränkung ſich ergibt. III, 203 / 94 vom

4 . Dec.

120. Die Hamburger Polizeibehörde hat die Erlaubniß zum

Betriebe der Gaſtwirthſchaft in den von dem Aläger ermietheten

Räumlichkeiten unter Bezeichnung der Mängel derſelben verſagt.

Wenn nun auch dieſe Mängel beſeitigt wären , würde die Polizei

behörde nicht gehindert geweſen ſein , wegen anderweitiger Bedenken

die Erlaubniß abermals zu verſagen . Daß die polizeilichen An

forderungen – G . D . 8. 33 , Abſ. 2 , Nr. 2 – ein für alles

mal feſtſtehen , beſtimmt das Reichsgeſeß nicht. VI, 179 /94 vom

19. Nov .



76 Dingliche Rechte und verwandte Rechtsverhältiſſe.

Urheberrecht. 121. Der Beklagte B . zu Stegliß hat im 9 . 1892 das

Schauſpiel „ Nora“ von Henrik Ibſen nach der von dem Kläger

verfaßten rechtmäßigen deutſchen Ueberſetzung in dem Alexandra

Theater zu St.- Petersburg viermal zur Aufführung gebracht, ohne

von dem Kläger die Erlaubniß hierzu erhalten zu haben . Die

klägeriſche Ueberſetung der „Nora" iſt im 3 . 1889 als Nr. 1257

der Reclam 'ſchen Univerſalbibliothek bei Philipp Reclam jun. in

Leipzig erſchienen . Der Beklagte E . hat dem Beklagten B . auf

deſſen Verlangen im Anfange des 9 . 1892 mehrere Exemplare

dieſer im Buchhandel käuflichen Ueberſeßung überſandt und zwar

nach der Behauptung des Klägers wiſſend , daß der Kläger dieſe

Exemplare zu den von ihm ohne Genehmigung des Klägers zu

veranſtaltenden Aufführungen benuşen wollte. Der Aläger glaubt,

daß die in St.- Petersburg ohne ſeine Genehmigung veranſtalteten

Aufführungen gegenüber den Vorſchriften des Urheberrechtsgeſeges

vom 11. Juni 1870 rechtswidrige ſeien , obgleich das Ruſſiſche

Recht ſie nicht verbiete. Er gibt die durch die Aufführungen er

zielte Einnahme auf mindeſtens 12000 Mark an , wovon er auf

Grund der $ 8. 50 , 54 , 55 , 20 des Gefeßes zunächſt den Theil

betrag von 2000 Mark fordert, und nimmt den Beklagten E . als

Theilnehmer an der verbotenen Handlung des Beklagten B . ſoli

dariſch mit dieſem in Anſpruch. Die Klage iſt abgewieſen . Obs

gleich das Herrſchaftsgebiet der den Nachdruď bedrohenden Vor

(chriften in SS. 18 , 22 , 25 des Geſebes auf das Inland nicht

beſchränkt iſt, kann das Gleiche bezüglich der ohne Genehmigung

des Autors erfolgten Aufführung nicht gelten . Die Bedrohung

des Nachdrucks im Auslande dient wegen der Gefahren , welche

durch Weiterverbreitung nach dem Inlande drohen , auch dein

Schuße des Autors im Inlande. Dieſer Grund des Schußes

gegen im Auslande begangene Handlungen fällt bei der aus

ländiſchen Aufführung eines dramatiſchen Werkes fort. Eine ſolche

iſt in ihrer Wirkung auf den Ort der Aufführung beſchränkt und

beeinträchtigt das durch Aufführungen im Inlande zu erzielende

Erträgniß nicht. Dieſe Verſchiedenheit der Wirkung ausländiſchen

Nachdrucks und ausländiſcher Aufführungen begründet eine Ver

ſchiedenheit der räumlichen Ausdehnung des gegen beide gewährs

ten Schußes und es erſcheint deshalb gerechtfertigt, das Herr

ſchaftsgebiet der $ 8 . 54 , 55 auf das Inland zu beſchränken , zumal
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dieſelben eine den $ 8. 22 und 25 entſprechende Ausdehnung nicht Urheberrecht.

erkennen laſſen . Daß das Reichsgericht dem Markenſchußgeſete

eine weiter gehende Tragweite beigemeſſen hat – Bd. III , S . 227

( E ., Bd. 18 , S . 28) — gründet ſich auf die ihrer Natur nach

räumlich unbeſchränkte Wirkung des Markenrechts, welche einen

auf das Inland beſchränkten Rechtsſchuß als den Bedürfniſſen

des Verkehrs und dem verfolgten Zwecke durchaus nicht genügend

erkennen läßt. Gleiche Erwägungen greifen nicht Plaß bei dem

Schuße eines dramatiſchen Werkes gegen unbefugte Aufführungen .

I , 242/94 vom 14 . Nov.

122. Klägerin hatte in erſter Inſtanz Nichtigkeitserklärung Patent.

bezüglich des Patentanſpruchs 1 der Beflagten , Abhängigkeit be

züglich des Patentanſpruchs 2 beantragt. Zur Zeit der Erhebung

der Klage war das Patent der Beklagten wegen Nichtzahlung der

Gebühr bereits verfallen . Das Batentamt hat die Klage abge

wieſen . Das Reichøgericht hat beſtätigt. Der Antrag, den Ba

tentanſpruch 2 von dem Patent der Klägerin abhängig zu er

flären , war an ſich unzuläſſig und hatte bei einem verfallenen

Patent überhaupt keinen Sinn. Nachdem das angefochtene Patent

erloſchen und mit dem Fortfall des Patentſchußes ſein Gegenſtand

dem freien Verkehr anheimgefallen iſt, kann es ſich immer nur

noch um die nicht im Nichtigkeitsverfahren zu entſcheidende Frage

handeln , ob der Gebrauch der im Anſpruch 2 des erloſchenen

Patents beſchriebenen Vorrichtung in das Patent der Klägerin

eingreift. Die Ausdehnung der Nichtigkeitsklage in der Berufung

auf den Patentanſpruch 2 iſt als neue Nichtigkeitsklage unzuläſſig .

I, 66 / 94 vom 2. Juni.

123. Die Nichtigkeitsklage wider das Patent 35211 des

Dr. Fahlberg und des Adolph Liſt auf „ ein Verfahren der Fabri

fation von Benzoëjäureſulfinid auch Anhydroorthulſulfaminbenzoë

ſäure oder Saccharin genannt“ vom 16 . Aug. 1884 ab iſt abge

wieſen . Das Saccharin war zur Zeit der Patentanmeldung durch

die Publikation von Fahlberg ſelbſt unſtreitig ebenſo bekannt wie

ſeine Darſtellung. Dem gegenüber konnte den Beklagten ein

Verfahren zur Darſtellung dieſes bekannten Körpers nur paten

tirt werden , wenn es neu , eigenthümlich war und einen gewerb

lichen Fortſchritt enthielt. Daß das in der Batentſchrift dar

geſtellte , ſich aus einer zuſammenhängenden Reihe von einzelnen
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Batent. Operationen zuſammenſeßende Geſammtverfahren als ſolches neu

und eigenthümlich iſt und einen gewerblichen Fortſchritt enthält,

deshalb patentfähig war , iſt gar nicht in Frage gezogen , auch in

der Fachliteratur nicht bezweifelt. Vgl. Fiſcher, Chemiſche Tedno

logie, 1893, S . 731. Der bedeutſame gewerbliche Fortſchritt be

ſtand unſtreitig darin , daß erſt dies Verfahren eine Ausbeute in

gewerblich verwerthbarem Maße ermöglichte. Die Klägerin wil

auch nur theilweiſe Vernichtung des Patente durch Streichung der

Worte „ von trockenem Ammoniumcarbonat bezw .“ im Patent

anſpruch 3. Die Klage könnte begründet ſein , wenn der Patent

anſpruch 3 den Beklagten die Ueberführung des Chlorids in das

Amid mittelſt Anwendung von trockenem Ammoniumcarbonat als

Einzeloperation überhaupt oder bei jeder Darſtellung von Saccharin

ſchügte. Aber davon kann gar nicht die Rede ſein . Weder der

Gang des Patentertheilungsverfahrens , in welchem der Vertreter

der Beklagten in der Vorſtellung vom 28. Mai 1885 ausdrüc

lich erklärt hat, daß der Schuß nur für ein Geſammtverfahren

nachgeſucht werde , noch der Inhalt der Patentſchrift laſſen einen

Zweifel darüber , daß die im Patentanjpruch 3 formulirte Einzel

operation nur ein Stadium des in den Anſprüchen 1 – 4 in Ueber

einſtimmung mit der Beſchreibung in der Patentſchrift dargeſtell

ten Geſammtverfahrens und nur als ſolches und als Beſtandtheil

des Geſammtverfahrens geſchüßt iſt. Der Eingang der Patents

anſprüche „ Bei dem Verfahren zur Darſtellung von u. 1. w .“ hat

daneben keine Bedeutung , obwohl er vielleicht beſſer „ Verfahren

zur Darſtellung von u . f. w ., charakteriſirt durch u . ſ. w .“ formu

lirt wäre. Die Bezeichnung Patentanſprüche aber iſt gerecht

fertigt, weil die Anſprüche 5 und 6 ſich nicht auf die Darſtellung

dcs Saccharin , ſondern der Nebenprodukte beziehen . Bei der

mündlichen Verhandlung iſt auch ſeitens des Vertreters der Kläge

rin rückhaltlos anerkannt, daß es ſich nur um ein Geſammtver

fahren handelt. Daß die Einzeloperation im Patentanſpruch 3

ein nothwendiger Beſtandtheil dieſes Geſammtverfahrens iſt, aus

demſelben ohne Zerſtörung gerade des beabſichtigten Ausbeuteffetto

nicht ausgeſchieden werden kann , iſt weder ſtreitig noch zweifel

haft. Damit fäüt der Antrag auf Vernichtung von ſelbſt. Der

eigentliche Zweck der Klage iſt der : Die Klägerin ſtellt mittelſt

eines nach ihrer Behauptung von dem patentirten abweichenden
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Patent.

fichtlich
erhobersonat für die

Amidifahren iſt,wie das ne

Verfahrens ebenfalls Saccharin her und wird von den Beklagten

wegen Patentrechtsverlegung verfolgt, weil ſie bei ihrem Verfahren

im Stadium der Ueberführung des Chlorid8 in das Amid trođenes

Ammoniumcarbonat verwendet. Sie hat die Nichtigkeitsklage er

ſichtlich erhoben , um die Zuläſſigkeit der Anwendung von trođenem

Ammoniumcarbonat für die Amidirung in ihrem Verfahren ſicher

zuſtellen . Aber das Nichtigkeitsverfahren iſt, wie das Reichsgericht

bereits wiederholt ausgeſprochen hat, nicht dazu beſtimmt, die Frage

zu entſcheiden , ob in der Entnahme einer Einzelheit aus einem

patentirten Geſammtverfahren für ein anderes Verfahren eine Ver

legung des Patents enthalten iſt. Dieſe Entſcheidung wird auch

hier abgelehnt. I , 88 /94 vom 9 . Juni.

124. Der Klägerin iſt das Patent 50 008 auf ein Verfahren

zur Herſtellung von Hohlkugeln aus Celluloid ertheilt. Die Be

klagte ſtellt Spielbälle aus Celluloid mittelſt der ihr inzwiſchen

patentirten Preſſe her . Die Klage wegen Patentverlegung iſt ab

gewieſen. Der Berufungsrichter geht bei ſeiner Entſcheidung mit

dem erſten Richter davon aus, daß der Klägerin nur ein beſtimm

tes Verfahren als Ganzes zur Herſtellung von Hohlkugeln aus

Celluloid geſchüßt iſt, und ſtellt feſt , daß das von der Beklagten

zu gleichem Endzweck angewendete Verfahren mit dem dem Kläger

patentirten Verfahren nicht identiſch iſt. Dem iſt im Ergebniß

beizuſtimmen . Weder der Gedanke, Celluloid zur Herſtellung von

Hohlkugeln zu verwenden , noch die Herſtellung ſolcher Hohlkugeln

aus Celluloid als ſolche, noch eine Celluloidhohlkugel als Pro

dukt irgend eines Verfahrens iſt als Erfindung der Klägerin an

zuſehen und als geſchüßt zu denken . Nach der Patentſchrift ſtellt

ſie die Hohlkugeln mittelſt Preſſens in einer Doppelform her .

Dies Verfahren war, wie als notoriſch bezeichnet werden kann,

aus der Metall- und Kartonnageninduſtrie längſt bekannt. Wenn

die Beſchwerdeabtheilung des Patentamts das Patent ertheilt hat,

ſo beruht dies auf dem richtigen Gedanken , daß in der Ueber

tragung eines bekannten Verfahrens auf einen andern Gegenſtand

eine Erfindung zu erblicken iſt, ſobald bei der Uebertragung ge

wiſſe Schwierigkeiten zu überwinden waren und die Ueberwindung

dieſer Schwierigkeiten in einer techniſch neuen Art erfolgt iſt . Die

Schwierigkeit beſtand hier in der Vermeidung von Runzeln und

Falten in der heißen Celluloidfolie beim Breſſen in die Doppel



78 Dingliche Rechte und verwandte Rechtsverhältniſſe.

Patent. Dperationen zuſammenſeßende Geſammtverfahren als ſolches neu

und eigenthümlich iſt und einen gewerblichen Fortſchritt enthält,

deshalb patentfähig war, iſt gar nicht in Frage gezogen , auch in

der Fachliteratur nicht bezweifelt. Vgl. Fiſcher, Chemiſche Techno

logie, 1893, S . 731. Der bedeutſame gewerbliche Fortſchritt be

ſtand unſtreitig darin , daß erſt dies Verfahren eine Ausbeute in

gewerblich verwerthbarem Maße ermöglichte. Die Klägerin wil

auch nur theilweiſe Vernichtung des Patents durch Streichung der

Worte „ von trockenem Ammoniumcarbonat bezw .“ im Patent

anſpruch 3 . Die Alage könnte begründet ſein , wenn der Patent

anſpruch 3 den Beklagten die Ueberführung des Chloride in das

Amid mittelſt Anwendung von trockenem Ammoniumcarbonat als

Einzeloperation überhaupt oder bei jeder Darſtellung von Saccharin

chüßte. Aber davon kann gar nicht die Rede ſein . Weder der

Gang des Patentertheilungsverfahrens, in welchem der Vertreter

der Beklagten in der Vorſtellung vom 28. Mai 1885 ausdrücs

lich erklärt hat, daß der Schuß nur für ein Geſammtverfahren

nachgeſucht werde, noch der Inhalt der Patentſchrift laſſen einen

Zweifel darüber, daß die im Patentanjpruch 3 formulirte Einzels

operation nur ein Stadium des in den Anſprüchen 1 – 4 in Ueber

einſtimmung mit der Beſchreibung in der Patentſchrift dargeſtell

ten Geſammtverfahrens und nur als ſolches und als Beſtandtheil

des Geſammtverfahrens geſchüßt iſt. Der Eingang der Patent

anſprüche „ Bei dem Verfahren zur Darſtellung von u . . w .“ hat

daneben keine Bedeutung , obwohl er vielleicht beſſer „ Verfahren

zur Darſtellung von u . ſ. w ., charakteriſirt durch u . 1. w .“ formu

lirt wäre. Die Bezeichnung Patentanſprüche aber iſt gerecht

fertigt, weil die Anſprüche 5 und 6 ſich nicht auf die Darſtellung

dc8 Saccharin , ſondern der Nebenprodukte beziehen . Bei der

mündlichen Verhandlung iſt auch ſeitens des Vertreters der Kläge

rin rückhaltlos anerkannt, daß es ſich nur um ein Geſammtver

fahren handelt. Daß die Einzeloperation im Patentanſpruch 3

ein nothwendiger Beſtandtheil dieſes Geſammtverfahrens iſt, aus

demſelben ohne Zerſtörung gerade des beabſichtigten Ausbeuteffetts

nicht ausgeſchieden werden kann , iſt weder ſtreitig noch zweifel

haft. Damit fält der Antrag auf Vernichtung von ſelbſt. Der

eigentliche Zweck der Klage iſt der : Die Klägerin ſtellt mittelſt

eines nach ihrer Behauptung von dem patentirten abweichenden



Dingliche Rechte und verwandte Rechtsverhältniſſe.

Patent.Verfahrens ebenfalls Saccharin her und wird von den Beklagten

wegen Patentrechtsverlegung verfolgt, weil ſie bei ihrem Verfahren

im Stadium der Ueberführung des Chlorid8 in das Amid trockenes

Ammoniumcarbonat verwendet. Sie hat die Nichtigkeitsklage er

ſichtlich erhoben , um die Zuläſſigkeit der Anwendung von trođenem

Ammoniumcarbonat für die Amidirung in ihrem Verfahren ſicher

zuſtellen . Aber das Nichtigkeitsverfahren iſt, wie das Reichsgericht

bereits wiederholt ausgeſprochen hat, nicht dazu beſtimmt, die Frage

zu entſcheiden , ob in der Entnahme einer Einzelheit aus einem

patentirten Geſammtverfahren für ein anderes Verfahren eine Ver

legung des Patents enthalten iſt. Dieſe Entſcheidung wird auch

hier abgelehnt. I, 88 /94 vom 9. Juni.

124. Der Klägerin iſt das Patent 50 008 auf ein Verfahren

zur Herſtellung von Hohlkugeln aus Celluloid ertheilt. Die Be

klagte ſtellt Spielbälle aus Celluloid mittelſt der ihr inzwiſchen

patentirten Preſſe her. Die Klage wegen Patentverlegung iſt ab

gewieſen . Der Berufungsrichter geht bei ſeiner Entſcheidung mit

dem erſten Richter davon aus, daß der Klägerin nur ein beſtimm

tes Verfahren als Ganzes zur Herſtebung von Hohlkugeln aus

Celluloid geſchüßt iſt, und ſtellt feſt, daß das von der Beklagten

zu gleichem Endzweck angewendete Verfahren mit dem dem Kläger

patentirten Verfahren nicht identiſch iſt. Dem iſt im Ergebniß

beizuſtimmen . Weder der Gedanke, Celluloid zur Herſtellung von

Hohlkugeln zu verwenden, noch die Herſtellung ſolcher Hohlkugeln

aus Celluloid als ſolche, noch eine Celluloidhohlkugel als Pro

duft irgend eines Verfahrens iſt als Erfindung der Klägerin an

zuſehen und als geſchüßt zu denken . Nach der Patentſchrift ſtellt

ſie die Hohlkugeln mittelſt Preſſens in einer Doppelform her.

Dies Verfahren war, wie als notoriſch bezeichnet werden kann,

aus der Metall- und Kartonnageninduſtrie längſt bekannt. Wenn

die Beſchwerdeabtheilung des Patentamts das Patent ertheilt hat,

ſo beruht dies auf dem richtigen Gedanken , daß in der Ueber

tragung eines bekannten Verfahrens auf einen andern Gegenſtand

eine Erfindung zu erblicken iſt, ſobald bei der Uebertragung ge

wiſſe Schwierigkeiten zu überwinden waren und die Ueberwindung

dieſer Schwierigkeiten in einer techniſch neuen Art erfolgt iſt. Die

Schwierigkeit beſtand hier in der Vermeidung von Runzeln und

Falten in der heißen Celluloidfolie beim Preſſen in die Doppel
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Patent.

ah
ergebende, bet no

erfindung, ſondern mitte eines Randes,
form . Nicht der Gedanke, dieſe von ſelbſt mit Nothwendigkeit

ſich ergebende, bei andern Stoffen bereits bekannte Schwierigkeit

zu überwinden , war die Erfindung, ſondern die techniſche Art, wie

ſie überwunden wurde: die Anordnung einer Platte, eines Randes ,

der mit der Oberpreſſe verbunden in einer Führung durch eine

Feder auf den untern Block und die auf demſelben liegende Cellu

loidfolie gepreßt wird und die Ränder der Folie beim Einpreſſen

in die Kugelhöhle des Blockes feſthält. Daneben kommt das Ueber

deden der Verbindungsſtellen der Kugelhälften durch bandförmige

Streifen ſelbſtändig nicht in Betracht, weil dies Ueberdecken längſt

bekannt war, notoriſch in zahlloſen Fällen zur Anwendung kommt

und deshalb als ſelbſtändige Erfindung außerhalb des Patent

anſpruchs 1 unmöglich gedacht und geſchügt werden kann. Die

Beklagte verwendet zunächſt eine andere, ihr durch das Patent

57534 geſchütte Preſſe. Sie erſegt bei dieſer Preſſe den beweg

lichen Rand der Klägerin dadurch , daß ſie in Nuthen des feſten

unteren Bloces zwei ſeitlich verſchiebbare Platten , zwiſchen denen

die zu preſſende Celluloidfolie liegt, einlegt und die Folie dadurch

beim Preſſen feſthält. Durch dieſe einfache Vorrichtung wird das

zu erſtrebende Ziel des Feſthaltens ſicherer und in einer techniſch

vollkommeneren Weiſe erreicht als durch den Ring der Klägerin .

Da der Klägerin nur eine Ausführungsform geſchüßt iſt, gegen

über welcher die der Beklagten techniſch vollkommener und des

halb nicht als Aequivalent anzuſehen iſt , wurde die Klage mit

Recht abgewieſen . I, 90 /94 vom 9. Juni.

125. Dem Ingenieur I. Fiſcher zu Wien iſt das Patent

31 794 vom 2 . Dec. 1884 ab auf einen Kühlapparat ertheilt. Das

Patentamt hat auf erhobene Nichtigkeitsklage den Patentanſpruch 1

eingeſchränkt, im Uebrigen die Klage abgewieſen ; das Reichsgericht

hat die Berufung des Nichtigkeitsklägers zurückgewieſen . Der Ge

danke , zwei Medien zum Zwecke der Kühlung oder Erwärmung

dadurch aufeinander wirken zu laſſen , daß ſie getrennt in -, neben

oder übereinander abwechſelnd angeordnete Räume und durch die

ſelben im Gegenſtrom hindurchgeleitet werden , war zur Zeit der

Anwendung bekannt. Aber es liegt eine neue Ausführungsform

vor, welche eine Erfindung darſtellt. Nach der jebigen , der Ba

tentbeſchreibung entſprechenden Formulirung des Anſpruch : 1 find

die hohlen Rühlwände mit Rahmen verſehen , deren überſtehende
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Patent.Ränder zwiſchenliegende Hohlräume bilden . Das Gedankliche der

neuen Geſtaltung liegt in der Idee, durch die Verſtärkung des

Rahmens und ſeinen überragenden Rand ohne irgend welches

andere Mittel einen zweiten Raum für die Aufnahme des einen

Mediums zu ſchaffen . Daß der Apparat in dieſer Geſtaltung einen

gewerblichen Fortſchritt bedeutet, iſt auch in der Berufungsſchrift

nicht beſtritten worden . I , 98 /94 vom 13 . Juni.

126 . Die Beklagten , Inhaber einer Spinnerei, haben in

ihrer Spinnerei und Weberei ſeit 1886 acht von G . in Molsheiin

bezogene Apparate gewerbsmäßig benußt, welche durch Urtheil des

Reichsgerichts vom 13. Juli 1892 – Bd. XV, Nr. 100 – als

unter das Patent von D . & Co. fallend angeſehen ſind, und ſind

damit bis 29. Sept. 1892 trotz des Proteſtes von D . & Co. fort

gefahren . Deren Klage iſt , ſoweit damit eine Entſchädigung ge

fordert iſt, abgewieſen . Reviſion zurückgewieſen . Denn das Be

rufungsgericht hat angenommen , daß die Beklagten ſich auf Grund

des Gutachtens des Kaiſerlichen Batentants dem Glauben haben

hingeben können , daß auch der Richterſpruch ſich auf das Gut

achten ſtützen werde, und in der Meinung ſeien ſie beſtärkt worden ,

als ſie im Civilprozeß D . gegen G . erfuhren , daß zwei Inſtanzen

ſich dieſem Gutachten angeſchloſſen hatten . Danach lag auch ein

eventueller Dolus der Beklagten nicht vor, ebenſo wenig grobe

Fahrläſſigkeit. I , 133 / 94 vom 30. Juni.

127. Daß vor dem Patentgeſetze in der Faſſung vom 7 . April

1891 Abhängigkeit und theilweiſe Nichtigkeit als ver

ſchiedene Dinge anzuſehen waren , daß das Kaiſerliche Batentamt

als nicht zuſtändig erachtet wurde, auf bei demſelben erhobene

Klage auf Abhängigkeit eines Patents zu erkennen , iſt bekannt.

Es wird deshalb auf E ., Bd. 12, Nr. 27 Bezug genommen .

Hieran iſt durch das Geſet in der neuen Faſſung nichts geändert.

Nach §. 3 des neuen Geſeßes hat auf die Ertheilung des Batents

derjenige Anſpruch , welcher die Erfindung zuerſt nach Maßgabe

dieſes Geſekes angemeldet hat. Trifft dieſe Vorausſeßung theils

weiſe zu , ſo hat der ſpätere Anmelder nur Anſpruch auf Er

theilung eines Patents in entſprechender Beſchränkung. Das Ver

hältniß der Abhängigkeit iſt etwas anderes als ein theilweiſes

Zuſammentreffen im Gegenſtande der Erfindung. Auch der

Inhaber eines abhängigen Patents iſt ausſchließlich befugt,

Praxis des Reichsgericht3. XIX .
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Patent. gewerbsmäßig den Gegenſtand ſeiner Erfindung herzuſtellen , in

Verkehr zu bringen , feilzuhalten oder zu gebrauchen . Daß er das

nicht ausführen darf ohne Genehmigung des Inhabers von dem

Patent, von welchem ſein Patent abhängig iſt, folgt nicht daraus,

daß ſolches in ſeiner Batenturkunde ſteht , ſondern aus dem ob

jektiven Verhältniß, in welchem die beiden Erfindungen zueinander

ſtehen , und daraus, daß der Andere der frühere Anmelder iſt.

I, 119 /94 vom 7. Juli.

128. Der g . 10 des Patentgejeges , einſchließlich der Nr. 2

trifft nur Beſtimmungen über die Nichtigkeit, nicht über die

Abhängigkeit eines Patents. Beſteht das Patent eines früheren An

melders nicht mehr, war es aber ertheilt, wenn ſchon zur Zeit der

ſpäteren Anmeldung noch nicht veröffentlicht, ſo reicht der Umſtand,

daß nach § . 3 auf die Ertheilung des Patents nur derjenige An

ſpruch hat, welcher die Erfindung zuerſt angemeldet hat, aus, um

die Nichtigkeitsklage ein für allemal gegen den zweiten Anmelder,

welchem der Vorſchrift des §. 3 zuwider ein Patent ertheilt iſt, zu

begründen . Die Nichtigkeit iſt alſo auch auszuſprechen, wenn das

frühere Patent bereits erloſchen iſt. Iſt aber der Umſtand, daß ein

früheres Patent ertheilt iſt, ein Grund für die Abhängigkeit des

zweiten Patents, ſo müßte das frühere Patent noch beſtehen , wenn

das zweite für abhängig erklärt werden ſollte. Daß die Abhängigkeit

keine Nichtigkeit ſein kann , ergibt ſich daraus, daß jede Nichtig

keitserklärung abſolut wirkt. Iſt ein Patent gemäß des g . 10

des Deutſchen Patentgeleges einmal für ganz oder theilweis nichtig

erklärt, ſo beſteht daſſelbe ſo weit nicht mehr , und es kann nicht

wieder aufleben , wenn ſich die Verhältniſſe ändern . Das ab

hängige Patent tritt aber in volle Wirkſamkeit, wenn das Patent,

von welchem es abhängt, hinwegfällt. Die Abhängigkeit in

tereſſirt nur die beiden Patentinhaber . Und für die Verhältniſſe

des Dritten zu dem Andern iſt es gänzlich gleichgültig , ob das

Patent des Andern von dem Patente des Erſten abhängig iſt

oder nicht, und ob daſſelbe , wenn es in ſolchem Abhängigkeits

verhältniſſe ſtände , für abhängig erklärt iſt oder nicht. Dem

Dritten kann der zweite Patentinhaber in jedem dieſer Fälle

den Gebrauch ſeiner Erfindung unterſagen . Deshalb wäre es

unverſtändig , wenn ein Dritter eine Nichtigkeitsklage auf Ab

hängigkeit einer ſchlechthin patentirten Erfindung von einer anderen
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Bateat.erheben wollte. Daß der Geſellgeber trog dieſes Sachverhalts eine

ſo unbegreifliche Beſtimmung getroffen haben ſollte, würde ſich

nur dann annehmen laſſen , wenn das Geſet dieſes mit deutlichen

Worten ſagte. Das iſt aber nicht der Fall; und die Begründung

des Geſeßes, und der Kommiſſionsbericht des Reichstags ſind ohne

entſcheidende Bedeutung. – Vgl. 1 . – 1, 119/ 94 vom 7 . Juli.

129. Die Nichtigkeitsklage wider das Patent 60263 auf

ein Verfahren zur Befeſtigung von Kugelfranſen an Dekorations

borden , wobei kleine fertig gebogene, ankerartige Metallöſen ver

wendet werden , iſt abgewieſen . Die Metallöſen gewähren eine

beſſere Befeſtigung als die früher verwendeten Woufäden ; bei

dem durch Patentſchrift 56348 veröffentlichten Verfahren ſollen

die Enden der Doppelnadeln erſt umgebogen werden , nachdem die

Nadel durch die Kugelfranſe hindurchgeſteckt iſt. Hier ſind ſie

bereits mit eingebogenen Enden verſehen , ſo daß ein Werfzeug

nicht erforderlich iſt; das Einhängen und Aushängen erfolgt ſchnell

und bequem , ſodaß es von Kindern vorgenommen werden kann,

und die kleine Metallöſe iſt nach dem Einhängen unſichtbar. Es

liegt alſo ein Fortſchritt vor. I, 125 / 94 vom 7. Juli.

130 . Die Nichtigkeitsklage iſt abgewieſen . Der Gedanke,

einen Flaſchenverſchluß ohne Rorfen durch Verbindung eines Knopf

(Deđel-)Verſchluſſes mit einem , Verſchluß und Deffnung bewirken

den Hebel herzuſtellen , war ebenſo bekannt, wie verſchiedene Aus

führungsformen dieſes Gedankens, aber die Ausführungsform des

Patents 59915 mit Zuſagpatent67776 der Aktiengeſellſchaft vor

mals Friedrich Siemens iſt neu . Das Patent 3141 verwirklicht

den Gedanken dadurch , daß es einen Gelenkſchließhebel in Deff

nungen zu beiden Seiten des Flaſchenfopfes feſt einfügt, den einen

Hebelarm über die Mitte des feſt mit ihm verbundenen Ver

ſchlußknopfes legt und den anderen Hebelarm zum Verſchließen

und Deffnen durch Senken und Heben benußt. Das angefochtene

Hauptpatent hat den Verſchlußknopf und den Gelenkſchließhebel,

verbindet den Verſchlußknopf aber auf der einen Seite durch einen

Gelenkbolzen mit einem unter dem Flaſchenfopf um den Flaſchen

hals gelegten Ring und auf der entgegengeſeyten Seite zum Zwed

des Deffnens und Schließens mit einem Gelenkſchließhebel, der

in Schleifen des Halsringes eingehängt iſt und mit ſeinem oberen

Theile (der Zugſchleife) über eine Naſe des Verſchlußknopfes greift,
6 *
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Batent. während der untere Hebelarm als Klinke wirkt. Neu hieran iſt

nur der Gelenkſchließhebel, denn die Verbindung des Verſchluß

knopfes mit dem Halsring durch einen Gelenkbolzen , und das

Uebergreifen des Schließhebels über eine Naſe des Verſchlußknopfes

war früher ſchon zu gleichem Zweđe angewendet. Aber der Ge

lenkſchließhebel iſt total verſchieden ſowohl von dem früher an

gewendeten einfachen Hebel , wie von dem Gelenkſchließhebel des

Patents 3141. Er iſt zu beſtimmtein Zwecke in ſinnreicher Weiſe

konſtruirt, enthält einen augenfälligen gewerblichen Fortſchritt und

iſt zweifellos als Erfindung zu bezeichnen . Der Gelenkſchließhebel

der Beklagten iſt auch konſtruktiv von dem des amerikaniſchen

Patents 342 382 verſchieden . Dann iſt aber auch das Zuſatzpatent

aufrecht zu erhalten , gegen das außer dem unzutreffenden Grunde

aus g . 10, Nr. 2 des Patentgeſeķes nichts weiter vorgebracht iſt,

als daß die Verbindung der Klinke mit dem Halsring nichts Neues

iſt . Das iſt aber nicht durchgreifend, weil es nicht darauf, ſon

dern auf die Art der Verbindung ankommt, die in dieſer Weiſe

neu iſt. I, 170 /94 vom 7 . Juli.

131. Die Nichtigkeitsklage wider das Patent 43 111 des

George Weſtinghouſe jun . in Pittsburg iſt mit der Maßgabe

abgewieſen , daß der Patentanſpruch nun zu lauten hat: Bei Ventil

apparaten ,welche Luftleitungsröhre, Hülføluftbehälter und Brems

cylinder verbinden , zu den in der Ⓡatentbeſchreibung an

gegebenen Zweden die Steuerung eines zwiſchen Luftleitungs

röhre und Bremscylinder eingeſchalteten Schiebers oder Ventils

durch einen auf der einen Seite vom Hülføbehälter , auf der an

deren Seite von der Leitungsröhre aus beeinflußten Kolben oder ein

Diaphragma derart, daß der Schieber beziehungsweis das Ventil

durch einen größeren Druđunterſchied weiter bewegt wird, als für

die gewöhnliche Wirkung der Bremſen nöthig iſt , und hierdurch

die direkte Verbindung zwiſchen Luftröhre und Bremscylinder her

ſtellt. Durch das in dem Patentanſpruch wiedergegebene Mittel

ſollen die in der Patentbeſchreibung wiedergegebenen Zwecke er

reicht werden : die ſämmtlichen Bremſen eines Eiſenbahnzuges noch

ſchneller , als dies bis dahin möglich war, und faſt augenblicklich

zur vollen Wirkung gelangen und daneben in dem Falle , wo

Luftdruck verwendet wird , eine bedeutende Erſparniß an Drud

luft bewirkt werden , indem ein Theil der in der Röhre enthaltenen
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Patent.Luft in die Bremscylinder geführt wird . Der von den Nichtig

keitsklägern in Bezug genommene Apparat der amerikaniſchen

Patentſchrift 280285 von Boyden dient einem ganz anderen

Zwede, nämlich , eine Wiederfüllung des an jedem Wagen befind

lichen Luftbehälters, oder des Bremscylinders bei angezogener

Bremſe zu ermöglichen , wenn der darin vorhandene Druck durch

Entweichen von Luft in Folge von Undichtigkeiten vermindert

worden iſt. Wollte man nun auch unterſtellen, daß mittelſt der

von den Berufungsklägern und in der Entſcheidung des Kaiſer

lichen Patentamts angegebenen Aenderungen in den Dimenſionen

und Weiten des Bremsapparat& des Patent8 280285 derſelbe

Zweck erreicht werden könnte wie mit dem Apparat des deutſchen

Patent8 43 111 , ſo ſind doch ſolche Aenderungen in der Patent

ſchrift 280 285 nicht offenbart. Und ebenſo wenig iſt dort der

Erfindungsgedanke offenbart, daß die Schnellbremſung auf dem

Wege einer Verbindung der Hauptrohrleitung mit den Brems

cylindern und der Entleerung jener in dieſe überhaupt zu erreichen

ſei. Daß aber ohne die Weſtinghouſe'iche Erfindung oder eine

eigene Erfindung ein Techniker aus der Zeichnung des Patents

280285 mehr geſehen hätte als Boyden ſelbſt, daß er aus dieſer

Zeichnung ohne Weiteres hätte entnehmen können , daß ſich bei

einer einfachen Aenderung des Boyden 'ſchen Apparats derſelbe zu

einer Schnellbremſung verwenden laſſe, dieſes nachzuweiſen iſt

den Klägern nicht gelungen . Daß die Weſtinghouſe'ſche Erfindung

den Anforderungen der Praxis nicht oder nicht völlig genüge,

fann die Nichtigkeitsklage nicht begründen , zumal die Unvollkommen

heiten inzwiſchen durch die im Patent 47336 unter Schutz ge

ſtellte Einrichtung behoben ſind. I, 120 / 94 vom 7 . Juli.

132. Auch die Klage auf Zurücnahme des Patents 43111

wurde abgewieſen . Die Einrichtung dieſes Patents findet ſich

auch in dem der Westinghouse Brake Company limited ertheilten

Patent 47336 . Das Reichsgericht nimmt an , daß dieſe Geſell

ſchaft bei Ausführung ihres Patents in Deutſchland mit Be

willigung des Beklagten als Inhaber8 des Patent8 43 111 ver

fahren iſt, ſodaß alſo Beklagter ſein Patent 43111, welches er

im Laufe des Verfahrens auch auf die Aktiengeſellſchaft übertragen

hat, durch dieſe in angemeſſenem Umfang innerhalb des Deutſchen

Reiches zur Ausführung gebracht hat. I , 120 /94 vom 7. Juli.
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Batent. 133. Dem Kläger Lamprecht iſt das Deutſche Reichspatent

36587 auf einen Tropfenzähler ertheilt, unter anderm in einer

Konſtruktion , beſtehend in der Verbindung des Glaſes mit einem

maſſiven Stöpſel, an welchem die gegenſtändig angeordneten Rillen

in der Weiſe angebracht ſind , daß dieſelben durch eine einfache

Vierteldrehung des Stöpſels in und außer Verbindung mit den

am Glashalſe befindlichen Kanälen gebracht werden können , wo

durch das eine Mal das Glas tropffertig gemacht, daß andere

Mal dagegen luftdicht verſchloſſen wird. Die Beflagte hat Tropfen

zähler hergeſtellt, bei welchen zwar auch der Stöpſel ſo gedreht

werden kann , daß die in dem Stöpſel angebrachten Rillen jo auf

die Kanäle des Glashalſes ſtoßen , daß eine zum Ausfließen von

Tropfen dienende Verbindung und eine andere zum Eintreten

von Luft dienende Verbindung hergeſtellt wird. Allein die Rillen

und die Kanäle ſind nicht gegenſtändig, ſondern wechſelſtändig an

gebracht. Es gibt deshalb auch nur eine Lage, in welcher je eine

Rille und ein Ranal aufeinanderſtoßen . Indeſſen iſt dieſe Ab

änderung ſo geringfügig , daß das Oberlandesgericht mit Recht

angenommen hat, daß dadurch die Verlegung des Klägeriſchen

Patents nicht ausgeſchloſſen wird . Reviſion der verurtheilten Be

klagten abgewieſen . I, 142 /94 vom 14. Juli.

134. Das Patent 61 437 des Ingenieurs Seifert: „ an

einem Dampfkeſſel, bei welchem unter dem lang liegenden Cylinder

feſſel A ein oder mehrere Waſſerröhrenfeſſel angeordnet ſind, deren

hintere Waſſerfammern von lang liegenden mit A verbundenen

Cylinderfeſſeln D gebildet werden , der Anſchluß der vorderen

Waſſerkammern an einen Querkeſſel B , welcher ebenfalls mit A

verbunden iſt“ ,wurde vernichtet. Denn vor der Anmeldung wurden

bereits von der Nichtigkeitsklägerin Reſſel offenkundig gebaut, be

nugt und in Proſpekten beſchrieben , bei welchen deresvordere Theil

des unteren Reſfels mit einem Querfeſſel verbunden war, und

dieſer wieder mit dem oberen Reſſel. Der weſentliche Theil der

Erfindung des Beklagten war alſo anticipirt. Daß der Beklagte

einen Waſſerröhrenfeſſel ſtatt des Cylinderkeſſels der Klägerin an

wendet, ſtellt keine Erfindung dar, zumal Waſſerröhrenkeſſel lange

vor der Anmeldung gebaut waren . I, 124 / 94 vom 11 . Juli.

135 . Das Patent 68 121 von Wiederer & Co. auf Schleifung

eines Paraboloide iſt vernichtet. Denn es war bereits dem 3 .
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G . Munder und S . Schuđert auf deren frühere Anmeldung das

Patent 35477 ertheilt und veröffentlicht, als die Anmeldung

68 121 erfolgte. Es fann dem Patentamt nicht zugegeben werden ,

daß ſich jenes Patent auf die dargeſtellte ſpezielle Konſtruktion

beſchränke , weil niemandem darauf ein ausſchließliches Recht im

Sinne des Patentgejeges gewährt werden könne, mit einer Schleif

rolle ein Umdrehungsparaboloid zu ſchleifen , ſoweit dabei die alt=

bekannte Fadenkonſtruktion zur Zeichnung der Parabel angewendet

wird. Richtig iſt nur, daß die Fadenkonſtruktion ſelbſt, ſoweit

ſie nur zur Zeichnung einer Parabel verwendet wird , nicht paten

tirbar war, und zwar einmal, weil ſie bekannt war, und ſodann ,

weil ſie für ſich allein nicht gewerblich verwerthbar iſt. Wenn

aber, obwohl ſie lange befannt war, und obwohl das Bedürfniß

von geſchliffenen Paraboliden behufs Verwendung als Schein

werfer beſtand , niemand vor Munđer und Schudert den Weg

fand, die Fadenkonſtruktion zu dieſem Zwecke anzuwenden , jo läßt

ſich nicht beſtreiten , daß die Darſtellung des dieſem Zwecke dienenden

Werkzeuges, welches den Faden als Theil ſeiner Konſtruktion an

wendet, einen Schuß verdient, welcher auch dieſen Theil in jener

Anwendung umfaßt. Die Beklagte hat im Weſentlichen nichts

weiter gethan , als daß ſie von dem Werkzeuge, welches für

3. G . Munder und S . Schudert patentirt war, die Leitſchiene

weggelaſſen und eine Leitſtange angebracht hat, ſodaß die zwang

läufige Führung des Schleifwerkzeuges durch eine zwangloſe erſett

wurde, eine Aenderung, welche ſich dem Schleifer von ſelbſt dar

bot, wenn ſich bei der Arbeit herausgeſtellt hätte, daß die Zwango

läufigkeit Nachtheile verurſachte, die durch Weglaſſung der Schiene

zu vermeiden wären . Darin lag keine Erfindung. I , 153/ 94

vom 22 . Sept.

136. Der Klägerin iſt das Patent 49792 auf eine Noten

ſtiftplatte ertheilt, bei welcher die zum Anreißen der Metallzungen

des Muſikwerkes dienenden Notenſtifte zur Vermeidung des Ab

brechens und Umbiegens durch einen aus der Platte in kurzer

Entfernung vom Notenſtift ausgeſtanzten zweiten Stift, der ſich

an den Notenſtift anlegt, geſtüßt werden . Die Beklagten nehmen

zu gleichem Zwede keine Stüte, auch keinen zweiten Stift aus

der Platte, ſondern biegen den aus der Platte geſchnittenen Stift

ſelbſt um . Das iſt keine Patentverleßung. Denn gegenüber dem ,
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Patent. was vor der Patentirung bekannt war, wurde als patentirt nur

die beſondere Geſtaltung des Mittels angeſehen . I, 171/94 vom

29. Sept.

137. Das Patent 30654 von Cunt wurde bezüglich des

Anſpruchs 1 : „ Das Verfahren , durch unter Druck ſtehendes Waſſer

einen Strahl von Sand und Waſſer in das Innere einer zu

reinigenden Flaſche bis zum Boden derſelben zu führen , wo der

ſelbe ſich zertheilt und im Abwärtsfallen die Reinigung der Flaſche

bewirft“ vernichtet. Denn Waſſer und Sand zur Reinigung

von Flaſchen zu benutzen war längſt bekannt; auch war vor der

Anmeldung des Beklagten ein Verfahren bekannt, Waſſer unter

Druck in Form von Strahlen in Flaſchen zu ſprißen. Danach

war das Verfahren des Beklagten in ſeiner Augemeinheit nicht

patentirbar. Der Anſpruch auf den zu dieſem Verfahren an

gewendeten Apparatwar nicht angegriffen . I, 260 / 94 vom 1. Dkt.

138 . Das Patent Schneider 43641 auf ein Verfahren zur

Vorbereitung des Malze8 für die Herſtellung von Farbmalz, darin

beſtehend, daß man das gedarrte Malz durch wiederholtes An

feuchten mit Waſſer ſättigt, und zur Verzuckerung mehrere Stunden

auf einer Temperatur von 60° C . erhält , worauf dann erſt die

bekannte Farbmalzröſtung erfolgt , iſt vernichtet. Denn es war

durch Zeugen erwieſen , daß das Verfahren in ſeiner Anwendung

ſowohl auf Darrmalz wie auf Grünmalz bereits vor der An

meldung vom 24. Okt. 1887 offenkundig benugt war. I, 210 /94

vom 1 . Okt.

139. Das Reichsgericht lehnte die Säge der erſtinſtanzlichen

Entſcheidung ab: „ Die Nichtigkeitsklage könne nicht auf den Um

ſtand geſtüßt werden, daß das Patentamtmehr oder etwas anderes

patentirt habe, als vom Patentſucher angemeldet ſei. Ebenſowenig

ſei ein Nichtigkeitsgrund gegeben , wenn und inſoweit das Bereich

des Patentanſpruchs über den in Beſchreibung und Zeichnung der

Patentſchrift dargeſtellten Gegenſtand hinausgeht.“ Aus g. 1 in

Verbindung mit §. 10 des Patentgeſetzes ergebe ſich das Gegen =

theil. Stimmen die Patentbeſchreibung und der Patentanſpruch

nicht überein , würde der Patentanſpruch auf etwas ganz anderes

lauten , als was der Anmelder in der Beſchreibung als ſeine Er

findung bezeichnet , und als ſolche angemeldet hat, ſo würde ein

ſolcher Patentanſpruch zu vernichten ſein , weil damit etwas anderes
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Patent.als die angemeldete Erfindung unter Schuß geſtellt wäre. Die

Erfindung, welche patentirt wäre, iſt nicht gemacht, und die ge

machte Erfindung iſt nicht patentirt. Iſt aber der Patentanſpruch

weiter gefaßt, als die Erfindung oder die neue Erfindung reicht,

jo liegt ſo weit , als der Anſpruch über das, was ſich nach der

Patentbeſchreibung als die Erfindung darſtellt, hinausgeht, keine

neue Erfindung vor , und der Anſpruch iſt einzuſchränken . I,

194 /94 vom 1. Okt.

140. Daß Legteres hier der Fall ſei , nahm das Reichs

gericht an. Denn bereits vor der Anmeldung vom 20 . Juli 1889

war die engliſche Spezifikation vom 21. Dec. 1888 öffentlich aus

gegeben , in welcher auf das Allerdeutlichſte beſchrieben iſt eine

Rauhmaſchine, bei welcher das gleichzeitige Rauhen nach zwei ent

gegengeſegten Richtungen an einer und derſelben Rauhtrommel

dadurch erreicht iſt, daß von den in dieſer Trommel drehbar ge

lagerten , ſich jämmtlich um ihre eigene Achſe in derſelben Ridhtung,

aber umgekehrt um die Trommel drehenden Rauhwalzen einige,

deren Araßenſpigen in der Bewegungsrichtung der Trommel liegen ,

eine Verzögerung , die übrigen , deren Kraßenſpigen in der ent

gegengeſetzten Richtung liegen , eine Beſchleunigung in der Um

drehung erfahren . Das iſt aber der Anſpruch des Deutſchen

Patents 55 784 von Groſſelin . Nun iſt zwar das engliſche Patent

für dieſelben Beklagten genommen ; und das Leştere ſtimmt faſt

Wort für Wort mit der früheren Anmeldung derſelben bei dem

Deutſchen Patentamt vom 14 . März 1888 überein . Allein jene

frühere Anmeldung hat nun einmal nicht zur Patentirung geführt.

Ein Nichtigkeitsgrund lag alſo vor . Derſelbe konnte aber nur

zur Einſchränkung des Patents auf die ſpeziell in der Deutſchen

Patentſchrift beſchriebene Einrichtung führen . Denn es war ein

weiter gehender Antrag nicht geſtellt, und deshalb nicht zu prüfen ,

ob nicht auch eben jene ſpezielle Einrichtung in der engliſchen

Patentſchrift dargeſtellt war. I, 194 /94 vom 1. Okt.

141. Die Beſtimmung in $ . 10 des Patentgeſetzes vom

7 . April 1891: Das Patent wird für nichtig erklärt , wenn ſich

ergibt, daß die Erfindung Gegenſtand des Patents eines früheren

Anmelders iſt, war nicht enthalten in dem Patentgeſetz vom

25 . Mai 1877. Das angegriffene Patent wurde aber ertheilt,

bevor das Geſetz vom 7. April 1891 in Kraft trat. War daſſelbe
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unter der Herrſchaft des früheren Geſekes gültig ertheilt, ſo würde

ein durch das ſpätere Geſet neu geſchaffener Nichtigkeitsgrund

nicht gegen daſſelbe verwerthet werden können. Nun hat auch

das Reichsgericht in früheren Erkenntniſſen ausgeſprochen , daß

die Nichtigkeitsklage aus dem früheren Batentgeſețe nicht auf den

Grund geſtüßt werden dürfe, daß die patentirte Erfindung, deren

Vernichtung gefordert wird, bereits früher von einem Anderen

angemeldet und dieſem patentirt ſei. E ., Bd. 7, Nr. 20, und Bd. 12 ,

S . 209. Indeſſen iſt dieſe Anſicht bereits in dem Urtheil I,515 /93

vom 17. März 1894 bei Bolze, Praris , Bd. XVIII, Nr. 102 auf

gegeben . Das Reichsgericht nimmt jetzt an, daß die frühere An

meldung auch nach dem Patentgeſeße vom 25 . Mai 1877 einen

Nichtigkeitsgrund bildete. Denn nach §. 3 dieſes Geſeges hat der

jenige auf die Ertheilung des Patents Anſpruch , welcher die Ers

findung zuerſt anmeldet. Danach kann der ſpätere Anmelder der

ſelben Erfindung im Verhältniß zum früheren Anmelder und

gegenüber der patentertheilenden Behörde nicht als der Anmelder

einer neuen Erfindung im Sinne des §. 1 des Patentgeſetzes an

geſehen werden . Das Patent iſt aber nach §. 10 für nichtig zu

erklären , wenn die Erfindung nach §. 1 nicht patentfähig war.

I, 270 /94 vom 8 . Dec.

142. Die Nichtigkeitsklage wider das dem Emil Capitaine

ertheilte Patent 24 235 auf die Anordnung rotirender Schwung

maſſen auf der die Bewegung übermittelnden Welle mittelſt kugel

förmiger Lagerflächen in der Weiſe , daß ſich der Schwungkörper

in ſeine theoretiſche Schwingungsebene einſtellen kann , iſt vom

Reichsgericht abgewieſen . Aus der Patentbeſchreibung und dem

Patentanſpruche iſt zu erkennen , daß das Weſen der Erfindung

des Patents 24235 darin beſteht, daß die Schwungmaſſe (der

Schwungkörper) beweglich an einer feſtgelagerten Welle angebracht

wird , der Schwerpunkt nicht erheblich tiefer unter dem Mittel

punkte der Kugellagerung liegt, und ſo die Schwungmaſſe im

ſtabilen Gleichgewichte ruht. Inhaltlich der Patentbeſchreibung ſoli

durch die Erfindung dem unruhigen Laufe der Schwungmaſſe, dem

dadurch herbeigeführten Zittern , der Abnuşung der treibenden Welle

und der Lagerung, und den Brüchen an der Antriebswelle und

dem Zerſpringen des Schwungkörpers abgeholfen werden. Zur

Erreichung dieſer Zwecke ſoll die Schwungmaſſe nicht ſtarr mit
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der Antriebswelle , ſondern derart verbunden werden , daß ſie ſich Patent.

frei in jeder Richtung um den Befeſtigungspunkt drehen fann ;

der Schwungkörper wird daher auf kugelförmige Reibungsflächen

gelegt, auf denen er frei nach jeder Richtung ſchwingen kann, und

der Mittelpunkt der Reibungsfläche zweckmäßig ſo gewählt, daß

er faſt mit dem Schwerpunkte des Schwungkörpers zuſammenfällt

oder doch nur um ein Geringes über demſelben liegt. Dieſe

Darſtellung der Patentbeſchreibung hat in dem Batentanſpruche

deutlichen Ausdruck gefunden . Dieſe weſentlichen Anordnungen

der durch das Patent 24 235 geſchüßten Erfindung finden ſich nun

weder im Patent 10915 noch in dem amerikaniſchen Patente.

I, 136 / 94 vom 17. Dec.

143. Der Kläger hat Bobinen des Muſter8, welches Beklagter Gebrauchs

für ſich hat eintragen laſſen , vor deſſen Anmeldung Spinnerei- m

beſißern und dem Werkmeiſter einer Spinnerei in deren allgemein

zugänglichem Komptoir , wenn auch ohne Erfolg , zum Gebrauch

angeboten . Darin lag eine offenkundige Vorbenuyung, weshalb

auf Löſchung erkannt wurde. I, 263 /94 vom 23. Sept.

144. Berufungsurtheil. Es könne zwar kein Zweifel beſtehen , Markenſchup.

daß der Beklagte durch Eintragung des Zeichens Nr. 499 und den

Gebrauch ſeiner Etiquetten die Abſicht unlauteren Wettbewerbs

bethätigt habe, da jenes Zeichen ſowohl als die Etiquetten den

Etiquetten des Klägers auf den Eau de Cologneflaſchen in allen

in die Augen fallenden Theilen derartig glichen , daß ſie nur bei

ganz beſonderer Aufmerkſamkeit unterſchieden werden könnten .

Allein die flägeriſche Etiquette ſei geſeglich nicht geſchügt. Ge

ſchüßt ſei nur die im 3 . 1882 eingetragene Engelmarfe. Auf

dieſer ſeien die Engel das Hauptbild , während ſie auf der Etiquette

des Klägers vor dem maſſenhaft beigefügten Beiwerf, dem runden

mit Arabesken verzierten Firmenſchild , den Schleifen und den

Preismedaillen faſt vollſtändig zurückträten , ſodaß das Geſammt

bild des vom Kläger eingetragenen und des von demſelben wirf

lich gebrauchten Zeichens ein ganz verſchiedenes ſei. Bei der Ver

gleichung zwiſchen dem geſchügten Zeichen und den Etiquetten des

Beflagten würde zwar die vom Kläger thatſächlich geführte Eti

quette zu berückſichtigen ſein , wenn die Engel der Marke und der

Etiquette das gleiche individuelle Gepräge auſdrückten , dies ſei

aber nicht der Fall, vielmehr würden auf der Etiquette des Kläger8
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Martenſchuß. die Engel durch die Fülle der ſie umgebenden Hinzufügungen förm

lich erdrüct, ſodaß ſie zu untergeordneten , für das Geſammtbild

nicht mehr bedeutſamen Figuren herabgeſunken ſeien . Danach iſt

die Klage auf Löſchung des Zeichens Nr. 499, Unterlaſſung des

Gebrauchs, Vernichtung der Etiquetten , Schadenserſaß abgewieſen .

Reviſion zurückgewieſen . Die vor Einführung des Markenſchuß

geſebes aus Code 1382 bezüglich der Wirkungen des unlauteren

Wettbewerbs gezogenen Folgerungen fönnen nach Einführung des

Geſeges auf Weiterbeſtand feinen Anſpruch machen . Aus dieſem

Geſetz ergibt ſich ein Rechtsſay , wonach Zeichen bloß deshalb ,

weil ihr Gebrauch dem Zwecke unlauteren Wettbewerbs dient, als

widerrechtliche anzuſehen ſeien , nicht. II, 100 /94 vom 1. Juni.

145. Die Société anonyme de la destillerie de la Béné

dictine liqueur de l'abbaye de Fécamp, A Legrand ainé hat

wider eine Handlung zu Stettin negatoriſche Klage erhoben , mit

dem Antrage, zu erkennen , daß Beklagte nicht berechtigt ſei : 1) die

Bezeichnung Liquor Monachorum Benedictorum Abbatiae Fisca

nensis für ihre Fabrik zu gebrauchen ; 2 ) Eſſenzen zur Bereitung

von Liqueur mit den drei für die Klägerin eingetragenen Marken

in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten . Das Reichsgericht hat

die Verurtheilung aufgehoben , zurückverwieſen . Der erſte Antrag

iſt unberechtigt, weil der Klägerin ein Recht auf Schuß im aus

ſchließlichen Gebrauch jener Worte in beliebiger Geſtalt zur Waaren

bezeichnung nicht zuſteht, ſondern nur der Anſpruch auf Schut

des Waarenzeichens Nr. 74 mit der angemeldeten figurlichen Er

ſcheinung, in welcher auch jene Worte vorkommen . Dem zweiten

Antrage ſteht ſodann entgegen , daß die Beflagte nicht ſelbſt,

ſondern daß der Kaufmann W . die Verpackung des aus der Eſſenz

der Beklagten hergeſtellten Liqueurs mit den für die Klägerin ein

getragenen Zeichen verſehen hat. Zu der Annahme, daß die Be

klagte die Urheberin oder doch die Miturheberin dieſer Handlung

geweſen ſei, genügt nicht, daß die Beklagte bei Ueberſendung der

nachgebildeten Etiquetts an W . gewußt hat, W . wolle dieſelben zur

Bezeichnung des aus der Benediktinereſſenz hergeſtellten liqueurs

verwenden . – Iſt W . aus eigenem Antriebe zu dem Entſchluß

gelangt, den hergeſtellten Liqueur mit den flägeriſchen Marken

nachgebildeten Etiquetts zu bezeichnen und hat er dieſen eigenen

Entſchluß ausgeführt, nachdem er auf ſein Verlangen die Etiquetts
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von der Beklagten zugeſandt erhalten hatte, ſo war er allein der Markenſchut.

Urheber der ſtörenden Handlung und die Thätigkeit der Beflagten

nur die eines Gehülfen. Anders könnte die Sache liegen , wenn

etwa die Beklagte , um den Abſat ihrer Eſſenz zu fördern , den

Naufmann W . darauf hingewieſen hätte, daß er den daraus her

geſtellten Liqueur mit den in Rede ſtehenden Nachbildungen der

klägeriſchen Marken bezeichnen und in Verkehr bringen könne, und

ſich erboten hätte, ihm zu deren Beſchaffung behülflich zu ſein .

I, 112 / 94 vom 20 . Juni.

146 . Es könnte nur noch eine Verurtheilung der Beklagten

nach einem beſchränkten Klageantrage in Frage kommen , welcher

der Thätigkeit der Beklagten als Gehülfin des W . bei deſſen in

das Markenrecht der Klägerin eingreifender Handlung anzupaſſen

wäre. Die Zuläſſigkeit eines ſolchen Antrages erſcheint unbedenk

lich . Wenn derſelbe auch nicht unmittelbar aus g . 13 des Geſeges

vom 30 . Nov. 1874 hergeleitet werden kann , ſo rechtfertigt er ſich

doch aus der Befugniß der Klägerin , die Unterſagung jeder auf

Störung ihres ausſchließlichen Rechts abzielenden Handlung fordern

zu können , gleichviel , ob dieſe Handlung für ſich allein ſchon die

vollendete Verlegung ihres Rechts darſtellt, oder nur eine Mit

wirkung bei einer ſolchen enthält, und gleichviel, ob ſie im eigenen

Intereſſe der Handelnden vorgenommen wird, oder nicht. Vgl.

Kohler , Recht des Markenſchußes , S . 344. Die nachträgliche

Aenderung des Klageantrages in dem angedeuteten Sinne würde

auch , als bloße Beſchränkung des urſprünglichen Antrages, eine

Aenderung der Klage nicht enthalten (S . 240 , Ziff. 2 der C . P . O .).

I, 112 /94 vom 20 . Juni.

147. Boſen . Den beiden Klägerinnen zu Chicago und ihren Mehrere

Ehemännern iſt eine auf dem Grundſtück des Beflagten eingetragene Gläubiger.

Forderung an Zahlungsſtatt überwieſen . Ihre Alage auf Zah

lung an ſie allein iſt mit Recht abgewieſen , da den Klägerinnen

allein die geklagte Forderung nicht zuſteht. Sie haben aber even

tuell beantragt , daß Beflagte darin willige, daß der inzwiſchen

hinterlegte Betrag an ſie und ihre Ehemänner ausgezahlt werde .

Das iſt mit Unrecht abgewieſen . Die Möglichkeit, die Quittung

(auch der Ehemänner) zu verſchaffen , iſt nicht Vorausſetzung für

die Verurtheilung, ſondern nur Vorausſeßung für die Volſtredung

des Urtheils . Da die Verpflichtung des Gläubigers, löſchungs
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Mehrere
Gläubiger.

Solidar-

fähige Quittung zu geben , unmittelbar aus dem Gefeße entſpringt,

ſo bedarf es zur Begründung der Klage nicht einmal des Er

bietens zur Quittungsleiſtung , noch bei der Verurtheilung eines

desfallſigen Vorbehalts , wiewohl nichts entgegenſteht auszuſprechen ,

daß der Beklagte gegen Ausſtellung löſchungsfähiger Quittung der

Klägerinnen und ihrer Ehemänner zu zahlen habe. Es iſt etwas

Geringeres , was die Klägerinnen fordern , wenn ſie nicht die ſo

fortige Hinterlegung für ſich und ihre Ehemänner beanſpruchen,

ſondern ſich damit begnügen , daß der Beklagte an ſie und ihre

Chemänner, alſo erſt dann zahlt, wenn dieſe zur Annahme und

Quittungsleiſtung bereit ſein werden . Die, nicht auf Antrag der

Klägerinnen , geſchehene Hinterlegung, abgeſehen davon , daß ſie

nicht die ganze Forderung deckt, iſt nicht als ein die Klage

erledigender Erſat der Zahlung anzuſehen . Denn es iſt vom

Beflagten nicht erklärt worden , daß ſie nur zu Gunſten der

Geſammtgläubiger geſchehen ſei. Wegen des Eventualantrags

aufgehoben , zurückverwieſen . V , 209/ 94 vom 11. Juli.

. 148. Gegen den Kläger M . hatte deſſen Gläubiger Sch. dic

Eröffnung des Konkurſes erwirkt. Weil dies widerrechtlich ge

ſchehen ſei, hatte er den Sch. und deſſen Sohn als Gehülfen auf

Schadenserſat verklagt , dann aber mit ihnen unter Entſagung

aber weiteren Anſprüche einen Vergleich geſchloſſen, in welchem

Sch . dem Kläger 18000 Mark zu zahlen verſprach. Jeßt hat

M . den 8 . auf Schadenserſat verklagt , weil dieſer durch be

wußte unwahre Angaben über die Vermögenslage und den Ge

ſchäftsbetrieb des M . den Sch. zu dem Antrage auf Konkurs

eröffnung beſtimmt habe. Die Klage iſt abgewicſen , weil der

Vergleich auch den Anſpruch gegen G . beſeitige, deſſen Verhalten

dem Kläger vor Abſchluß des Vergleichs befannt geworden ſei,

Sch . den G ., welcher von ihm vollſtändig abhing , und welcher

nach der Ueberzeugung des Sch . ihm nur Wahres berichtet und

lediglich ſeine Pflicht gegen den Wohlthäter und Machtgeber er

füüt habe, vor einer Inanſpruchnahme des Klägers habe ſchüßen

wollen ; auch ſei dem Kläger klar geweſen , daß ſeine Gegen

kontrahenten den Vergleich nur mit objektiver Wirkung ſchließen

wolten ; Reviſion zurückgewieſen . Der § . 30 , I, 6 A . L. R . be

ſtimmt, daß der Beſchädigte gegen die Beleidiger die Rechte habe,

welche bei Verträgen dem Berechtigten gegen mehrere gemein
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ſchaftlich Verpflichtete zukommen , und verweiſt dabei auf die Solidar

88. 430 ff., I, 5 . Danach kommt ein von einem Geſammt- Obligation .

ſchuldner in Anſehung der Leiſtung ſelbſt geſchloſſener Vergleich

auch den anderen Geſammtſchuldnern zu Statten . Es iſt alſo

bei einem von einem Geſammtſchuldner mit dem Gläubiger ge

ſchloſſenen Vergleiche Frage des einzelnen Faís , ob die Kontra

henten beabſichtigt haben , den Vergleich nur zu Gunſten des

paci8zirenden Geſammtſchuldners oder mit objektiver Wirkung für

alle Mitverpflichteten zu vereinbaren . Im leßteren Fale können

nach § . 435 alle Geſammtſchuldner ſich auf den Vergleich berufen .

II, 135 / 94 vom 27. Sept.

149. Der Gemeinderathsbeſchluß: „ 1) die Herſtellung der Verſchulden .

. . . Waſſerleitung wird der Firma I ., Söhne & Co., . . . (der

Klägerin ) nach Genehmigung dieſes Beſchluſſes fofort freihändig

übertragen ; 2 ) die näheren Bedingungen, unter denen dieſe Ueber

tragung erfolgt, werden durch einen Vertrag . . . geregelt“ , ent

hielt, wie das Berufungsgericht ohne Geſegesverlegung annimmt,

keine Ermächtigung für den Bürgermeiſter , mit der Klägerin ab

zuſchließen , ſondern ergebe nur, daß die Verſammlung den Ver

tragsabſchluß mit der Klägerin in Ausſicht genommen hatte. Auch

habe der Bürgermeiſter in der Tags darauf geſchriebenen Poſts

tarte, worin er der Klägerin den Beſchluß mittheilte , ausdrücklich

erklärt, daß derſelbe der Genehmigung des Bezirkspräſidenten be

dürfe und daß er demnächſt der Klägerin einen Vertragsentwurf

zugehen laſſen werde. Klägerin behauptet, der Bürgermeiſter habe

ihr gegenüber damals erklärt , die Hauptſache für die Gemeinde

ſei die Herſtellung des Werks im 3 . 1891, daß derſelbe dann die

Weiſung ertheilt habe, ſofort mit der Vorbereitung zu beginnen ,

um den Termin für die Fertigſtellung, den 1. Dec. 1891 einhalten

zu können , und mit Bezug der Röhren aus Pont à Mouſſon ein

verſtanden geweſen ſei. Dieſes Verhalten des Bürgermeiſters ſou

nach Anſicht der Klägerin ein Verſchulden enthalten , welches ihn

ſowie die Stadtgemeinde verpflichte, der Klägerin die durch Be

folgung jener Weiſung erwachſenen Ausgaben zu erſtatten , da der

Klägerin ſpäter die Ausführung des Waſſerwerks nicht übertragen

ſei. Dieje Anſicht iſt jedoch unzutreffend ; denn wenn auch ein

derartiges Verhalten des Bürgermeiſters mit Rüdjicht auf den

damaligen Stand der Verhandlungen als eine übereilte Handlungs
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Verſchulden . weiſe ſich darſtellen würde , ſo iſt als die unmittelbare Urſache

der von der Klägerin gemachten Aufwendungen doch nicht die als

Weiſung bezeichnete Aeußerung des Bürgermeiſters, ſondern viels

mehr der eigene freie Entſchluß des Vertreters der klagenden Firma

anzuſehen . II, 44 /94 vom 8. Juni. Vgl. 264

150. Im Fall 67, 108. Mußte als feſtſtehend angeſehen

werden , daß der Beflagte geſeßlich verpflichtet war, den Mühlbach

zu räumen , und daß er dieſe Verpflichtung , obgleich er auf ihre

Erfüüung durch den Beſchluß des Amtsvorſtehers vom 14. Juni

1888 hingewieſen war, bis zum November 1892 nicht erfüllt hat,

jo durfte das Berufungsgericht in folcher Vernachläſſigung einer

geſeßlichen Pflicht ohne weitere Begründung ein zum Schadens

erſatz verpflichtendes Verſchulden des Beklagten erblicken . Denn

beſondere Umſtände, welche die Unterlaſſung der Räumung noch

nach dem 14 . Juni 1888 entſchuldigen könnten, ſind vom Beklag

ten nicht angeführt worden, namentlich daraus nicht zu entnehmen ,

daß er im Berufungsverfahren angegeben hat, er ſei der Ueber

zeugung, daß der Mühle die Räumungspflicht obliege. (Vgl. S . 12

Einl. z. A . L . R .) VI, 254 /94 vom 10 . Dec.

151. Im Fall 155 war indeſſen die Verſchuldung der Schiffs

beſatzung der „ Rolding “ nicht ausreichend begründet. Unterſtellt

man mit dem Berufungsrichter als einzigen vorhandenen Weg

zur Rettung des Schiffes die Abſendung eines Mannes der Bes

ſatung zur Herbeiholung von Hülfe , ſo hatte der Schiffer zu

erwägen , ob es ihm gelingen werde, mit alleiniger Hülfe des

Schiffsjungen das Schiff ſo lange vor dem Sinken zu bewahren ,

bis Hülfe von dem nach dem Lande geſchickten Beſtmann herbei

geſchafft werde. Hierbei kam auch die ihm bekannte Bauart des

Schiffes und deſſen Alter in Frage, weil davon die Widerſtands

fähigkeit des Schiffes gegen die Stöße an das Bollwerk abhing.

Ob von dieſem ſubjektiven Standpunkte des Schiffers aus den

ſelben ein Verſchulden trifft, wenn er es vorgezogen hat , die

Kräfte der Mannſchaft zuſammenzuhalten , um das Schiff gegen

die Stöße nach Möglichkeit zu ſchügen , anſtatt ſich ſeiner beſten

Hülfskraft für unbeſtimmte Zeit zu berauben , hat der Berufungs

richter bisher nicht geprüft , obgleich das Gutachten der Sachvers

ſtändigen ® . und 3. zu ſolcher Prüfung alle Veranlaſſung bot.

Aber auch die objektive Feſtſtellung des Berufungsrichters, daß das
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Schiff auf dem angegebenen Wege gerettet ſein würde, iſt unge- Verſchulden .

nügend begründet. Ob der Schiffer 3. mit den Flensburger Ver

hältniſſen ſo weit bekannt geweſen iſt , um den an das Land zu

ſchidenden Beſtmann hinſichtlich der Aufſuchung von Hülfe in

ſtruiren zu können , oder ob dem Beſtmann ſelbſt die erforderliche

Kenntniß beigewohnt hat, iſt ebenſo wenig feſtgeſtellt wie die Dauer

der Zeit, die vorausſichtlich bis zur Beſchaffung von Hülfe ver

ſtreichen mußte, und die Beſchaffenheit des Schiffes, obgleich alle

dieſe Umſtände für die vorliegende Frage erheblich ſind. I, 309/94

vom 29. Dec.

152. Der Kläger M . iſt einer Mietherin zum Schadens- Kauſalität.

erſaß verurtheilt , weil dieſe auf einer zu ſteilen Speichertreppe

geſtürzt iſt. Er hat gegen den Bauunternehmer F., welcher das

Haus für ihn erbaut hatte, Regreß genommen . Das Reichsgericht

hat das verurtheilende Berufungsurtheil aufgehoben , zurückver

wieſen . In der Annahme, den Kläger ſelbſt treffe kein Verſchulden,

iſt eine Verkennung des Rechtsbegriffes der Verſchuldung zu finden .

M .wäre unbedingt verpflichtet geweſen , den Gebrauch der gefähr

lichen Treppe und damit den Gebrauch des Speicher8 zu inhibiren

und ſchleunigſt für Beſchaffung einer ungefährlichen Einrichtung

zu ſorgen ; davon durfte ihn die Erwägung, daß ihm eine gewiſſe

Einbuße an Miethe erwachſe, nicht abhalten , zumal er wegen

des etwaigen Miethausfalles an F . Regreß nehmen konnte. Es

iſt anzunehmen , daß der Unfall, von welchem die Mietherin N .

betroffen worden iſt, auf einem Zuſammenwirken verſchiedener

Urſachen beruht hat: unmittelbar auf der ſchuldhaften Vermiethung

der ſchlechten Treppe , ſodann mittelbar darauf, daß der Beklagte

dieſe Treppe, in Kenntniß ihrer Mangelhaftigkeit, dem Bauwerk

eingefügt und letzteres dem Kläger übergeben hat. Von jeder dieſer

Miturſachen kann geſagt werden , daß ohne deren Vorhandenſein

die R . nicht verunglückt und der Kläger derſelben gegenüber nicht

ſchadenserſaypflichtig geworden ſein würde. Bei dieſer Sachlage

war es Aufgabe des Berufungsrichters , unter Abwägung der Um

ſtände des Falles zu entſcheiden, ob das Verſchulden des Klägers

oder das des Beflagten als die eigentliche , wirkende und Haupt

urſache des Unfalls zu gelten habe und ob der dem Kläger erwachſene

Schaden als unmittelbare Folge des Verſchuldens des Beklagten

angeſehen werden könne (Code 1151). II, 197/ 94 vom 19 . Oft.

Praxis des Reichsgerichts . XIX .
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Raujalität. 153. Für den Amtsbezirk Pilchowitz, wozu Ober -Wilcza ge

hört, gilt eine landespolizeiliche Verordnung vom 22. März 1883,

worin ( 8. 18 ) vorgeſchrieben iſt, daß eingetriebenes Vieh von Ur

ſprungsatteſten begleitet ſein muß ; Kläger , welcher der Beklagten

30 Mühe verkauft und geliefert hat, hat ihr nur 24 Urſprungs

atteſte zugeſtellt und die fehlenden ſechs bei Ablieferung der Kühe

nicht beſeſſen ; fünf davon hat er erſt im Laufe dieſes Prozeſics

eingereicht, eins fehlt noch heute. Eine Kuh, die bei der Ankunft

in Ober -Wilcza lahmte und ſpäter als mit ſchon bernarbten Ge

ſchwüren im Maul behaftet befunden wurde, war mit der Maul

und Klauenſeuche behaftet. Unter dem Viehſtand des Beklagten

iſt demnächſt die Maul- und Klauenſeuche ausgebrochen . Das

Landgericht und das Oberlandesgerichthaben auf Grund St. G . B .

§. 328; A . L. R . I, 6 , $ 8. 25 , 26 den Kläger für verpflichtet er

achtet, der Beklagten den Schaden zu erſetzen , weil gegen ihn die

Vermuthung ſpreche, daß er die Seuche eingeſchleppt habe. Das

Reichsgericht hat aufgehoben , zurücverwieſen . Denn die Beflagte

ſelbſt hat gegen den Ş. 18 der gedachten Verordnung gefehlt, wenn

ſie für den Transport der Mühe von Gleiwit nach ihrem Gute

Ober -Wilcza verantwortlich iſt, was davon abhängt, ob ihr die

Kühe bereits in Gleiwit übergeben worden ſind und ob der Weiter

transport auf ihre Dispoſition zurückzuführen iſt. Denn ſolchen

fals beſaß ſie ebenſo wenig wie bis dahin der Kläger bei dem

Weitertransport vollſtändige Urſprungsatteſte, und der Transport

ging mindeſtens über die Grenze einer Feldmark hinüber. Die

nadh dem Geſet zu vermuthende Rauſalverbindung zwiſchen dem

Schaden und der Handlung des Klägers würde unterbrochen ſein ,

wenn ſich zwiſchen die Handlung und die muthmaßliche Wirkung

die Handlung des Beklagten einſchiebt, mit der das Geſet dieſelbe

Vermuthung verbindet. V , 170 / 94 vom 27. Okt.

154. Der Kläger hatte in der Nacht vom 6 . auf den 7 . Dec.

auf den Feldern in der Nähe der Fabrik der Beklagten in Mann

heim unter der Hut ſeines Schaffnechtes G . 207 Stüc Schafe

eingepfercht. In jener Nacht brach der große Hund der Beklagten

in den Pferch ein , worauf die Schafe ſolchen im Schreden zer

brachen , nach der Bretterwand der Fabrik ſprangen und ſich an

dieſer aufeinander thürmten , ſodaß 56 Stück unten liegender

Schafe erſticten. Die Klage auf Erſat dieſer und eines von
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dem Hunde todtgebiſſenen Schafes iſt abgewieſen , weil G ., für Kauſalität.

deſſen Handlungen Kläger einzuſtehen hatte, pflichtwidrig lange

Zeit von dem Pferch abweſend war und bei deſſen Anweſenheit der

Schaden vermieden wäre . Ohne Rechtsirrthum konnte ein pflicht

widriges Verhalten des Schaffnechts als kauſal für den Unfall

erachtetwerden . Die Abwägung aber, ob dieſc8 (einer eigenen ſchuld

vollen Handlung des Klägers in der Wirkung gleichſtehende) pflicht

widrige Verhalten des Schaffnechts gegenüber einer klägeriſcherſeits

behaupteten ſchuldvollen Handlung der Beklagten oder einer be

haupteten Haftbarkeit derſelben aus B . 2 . R . 1385 als die über

wiegende Urſache zu betrachten ſei, iſt an ſich thatſächlicher Natur und

läßt einen Rechtsirrthum nicht erkennen . II , 189 /94 vom 7 . Dec.

155 . Die dem Kläger I. gehörige und von ihm geführte

Galeaſſe „ Kolding" lag im Hafen von Flensburg am Boüwerk,

als gegen Abend ein ſtarker Nordoſtſturm auffam , der das Schiff

in ſeiner Lage am Bollwerk gefährdete . Um das Schiff vom

Bollwerk frei zu bringen und daſſelbe vor beide Anker in das

freie Waſſer zu legen , ließ der Schiffer 3. die Galeaſſe zu dem

ausgeworfenen Backbordanker hinaushieven. Kurz bevor das Schiff

ſo weit gekommen war, auch den Steuerbordanker fallen zu laſſen ,

trieb der der Beflagten gehörige offene Hafendampfer „ Möwe“ ,

welcher ohne Beſaßung weiter nordöſtlich an einer Boje vertaut

gelegen hatte, von derſelben aber durch die Gewalt des Sturmes

gelöſt worden war, quer vor den Bug der „ Kolding “ auf deren

Ankerfette , ſodaß der Steuerbordanter nicht zu Waſſer gebracht

werden konnte. Die „ Kolding “ wurde ſpäter vom Sturme leck

und ſanf. Die von den Ladungsintereſſenten und von 9 . als

Rheder der „ Rolding“ wider die Rhederei der „ Möwe“ erhobene

Klage wurde abgewieſen ; das Reichsgericht hat aufgehoben , zu

rücverwieſen . Zutreffend hat der Berufungsrichter die beiden

Perſonen , welche auf die „ Möwe“ geſchickt worden ſind, um dieſes

Schiff an der Boje zu vertauen , für dieſe regelmäßig der Schiffs

beſaßung obliegende Verrichtung als Perſonen der Schiffsbeſaßung

angeſehen . Unbedenklich iſt ferner die Feſtſtellung, daß dieſe beiden

Perſonen die Befeſtigung der „ Möwe“ un der Boje in unge

nügender Weiſe bewirkt und hierdurch verſchuldet haben , daß die

„,Möwe“ durch den Sturm von der Boje gelöſt und auf die

„ Rolding “ getrieben worden iſt, die Auswerfung des Steuerbord
7 *
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Kauſalität. anker8 auf dieſem Schiffe verhindert und ſo herbeigeführt hat,

daß auch der Bacbordanker nachgab und die „ Kolding“ an das

Bollwerk zurückgetrieben wurde, was vorausſichtlich vermieden

worden wäre, wenn das Schiff vor beide Anker hätte gelegt wer

den fönnen . Es war eine Folge des Antreibens der „ Möwe“ an die

„ Kolding“ , daß letzteres Schiff wieder an das Bouwerk getrieben

und damit dieſer gefährlichen Einwirkung des Sturmes ausgeſetzt

wurde, der Untergang des Schiffes in dieſer Gefahr kann aber als

Folge des Antreibens der „ Möwe“ nur gelten , wenn derſelbe auch

bei pflichtmäßigem , auf Abwendung der Gefahr gerichtetem Handeln

der Schiffsbeſayung, insbeſondere des Schiffer8, zu erwarten war.

Durch eine Schuld des Schiffers der „ Rolding“ würde das frühere

Verſchulden der Beſazung der „ Möwe“ als Schadensurſache aus

geſchloſſen , ſodaß von einem Zuſammenwirken beiderſeitigen Ver

ſchuldens bei dem Untergange der „ Rolding“ nicht die Rede ſein

könnte. I, 309 /94 vom 29 . Dec. Vgl. 151.

Verzug . 156 . Die verabredete Art der Verzinſung (8 Prozent in

vierteljährlichen Vorauszahlungen ) foute auch nach Fälligkeit des

Rapitals bis zu deſſen Tilgung weiter erfolgen . Dahingeſtellt

gelaſſen , ob durch den Verzug des Schuldners an Stelle der ver

tragsmäßigen Zinsverpflichtung die geſeßliche Pflicht zur Entrich

tung von Verzugszinſen tritt, inſoweit es ſich um beſondere Ver

abredungen betreffs der Verzinſung nach Eintritt der Fälligkeit

und um Eigenthümlichkeit des Hypothekenrechts handelt. Die Frage

iſt in V , 58 /86 vom 30. Juni – Vd. III, 341 ; E ., Bd. 16 ,

S . 42 – keineswegs bejaht. Hier lag ein Verzug nicht vor.

Denn der erſte Ehemann der Klägerin , mit welchem ſie in Güter

gemeinſchaft lebte, hatte, weil er den Kaufvertrag nicht vollſtändig

erfüllen konnte , den zu verzinſenden Raufgelderreſt, welcher am

1 . Juli 1883 fällig geworden war , bis 1. Okt. 1883 geſtundet.

Kurz nach dem Tode des am 30 . Sept. 1883 verſtorbenen Ehe

manns hatte aber die Klägerin dem Beklagten wiederholt erklärt,

daß er ſich mit Zahlung des Reſtfaufgeldes geduldigen ſollte , da

ſie alles reguliren werde, ſich aber vorher mit den Erben des

Ehemanns in Verbindung ſeben müſſe. Unter dieſen Umſtänden

konnte der Beklagte, ohne in Verzug zu gerathen , warten , bis

Klägerin Zahlung fordern würde. Zur Hinterlegung war er

nicht verpflichtet. Die Klage auf die ſeit 1 . Juli 1885 rüd

nie
Keläger

Deittaufgeldes

mit den
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ſtändigen Zinſen iſt im 3 . 1891 erhoben . Mindeſtens für die Verzug .

Zeit bis 31. Dec. 1886 ſind ſie nach § . 25 des Br. Geſeges vom

31.März 1838 verjährt. V , 244/ 94 vom 3. /10. Nov. Vgl. 214 .

157. Dreißig Genoſſen fordern von dem Beklagten das

Buchenbrennholz, welches ihnen zufolge ihrer Holzberechtigung

für das Wirthſchaftsjahr 1891/92 hätte geliefert werden müſſen .

Der Verzug des Schuldners würde allein nicht ausreichen , um

die Umwandlung in eine Forderung auf Schadenserſaß wegen

Nichterfüllung herbeizuführen ; e $ müßten vielmehr noch andere

Umſtände, wie Verluſt des Intereſſes an der Naturalerfüllung in

Folge des Verzuges, hinzutreten . III, 190 /94 vom 23. Nov.

158. Die Nläger, welche ihr Quantum theils in dem werth

volleren Derbholze, theils in Washolze und zwar nach dem Ver

hältniſſe der Gewinnung dieſer beiden Holzſorten bei der Hauung

zu empfangen hatten , haben das ihnen angebotene Holz abgelehnt,

weil ihnen etwas zu viel Washolz angerechnet werden ſollte, ſo daß

fie dem Werth nach für 13 Mark 46 Pf. weniger erhielten . Zur

Abweiſung eines Annahmeverzuges genügt, daß die angebotene

Leiſtung nicht vollſtändig obligationsmäßig war. Unerheblich die

Geringfügigkeit des Unterſchieds, daß die Gläubiger nicht durch

den wirklichen Mangel des Angebotes , ſondern durch einen Frr

thum über den Umfang ihrer Anſprüche zu der Ablehnung be

ſtimmt worden ſind, und daß ſie das Angebotene nicht ſpeziell

bemängelt haben . III, 190/94 vom 23 . Nov.

159. Aber auch wenn ein derartiger Verzug gegeben wäre,

iſt nicht einzuſehen , wie allein durch ſolchen Verzug ohne Hin

zutritt weiterer Umſtände eine Befreiung des Schuldners von

ſeiner Verbindlichkeit zur Naturalerfüllung eingetreten ſein ſollte.

III, 190 /94 vom 23. Nov.

160. Nach gemeinem Recht ſteht dem Aridar nach auf Rechtswohl

gehobenem Konkurſe die Rechtswohlthat des Nothbedarfs nur zu , th
beharts.

wenn er ohne jegliches Verſchulden in Konkurs verfallen war, nicht

ſchon , wenn er ſich nur keines dolus ſchuldig gemacht hatte. –

Reichspolizeiordnung von 1577 , Tit. 23 ; Reichstagsabſchied von

1671, cap. 10 . — VI, 158, 174 / 94 vom 18. Okt. Vgl. 181, 606 .

161. Durch notariellen Vertrag vom 26.März 1888 ver - Unmöglichkeit

kaufte der Kläger an den Beklagten S . das Hausgrundſtück Nr. 69 der Erfüllung.

in der Stegliterſtraße in Berlin . In der Rüdwand der beiden
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Unmöglichkeit Seitenflügel dieſes Gebäudes befinden ſich Fenſter , die auf einen

9. Garten gehen, der früher zu Nr. 69 gehört hatte, aber durch den

Kläger von dieſer Nummer abgezweigt worden war und ſpäter,

nach dem Verkauf der Nr. 69 an S . , mit der dem Kläger ge

hörigen Nr. 68 der Steglißerſtraße verbunden worden und dadurch

bebaubar geworden iſt. Auf dem Garten ſteht im Grundbuch zu

Gunſten der Polizeipräſidiums die Beſchränkung eingetragen , daß

er nur in einer Entfernung von 5 ,34 Meter von der Rückwand

der Nr. 69 bebaut werden dürfe. Um dieſe Beſchränkung zu be

ſeitigen , bedang der Kläger ſich in dem Kaufvertrage mit S . aus

(S. 4 ), daß dieſer jene Fenſter bis zum 1 . Dkt. 1891 bei Ver

meidung einer Konventionalſtrafe von 30000 Mark zu vermauern

habe, wogegen (s. 5 ) dem S . das Recht eingeräumtwurde, ſobald

dies geſchehen ſei, Fenſter nach dem von den Seitenflügeln flan

firten Hofe zu auszubrechen , um ſich auf dieſe Weiſe wieder licht

und Luft für die verdunkelten Räume zu verſchaffen . --- Nachdem

S . ſeine Rechte aus dem Kaufvertrage am 23. April 1888 an

den Mitbeklagten G . abgetreten und dieſer dem Kaufvertrage des

S . mit dem Kläger beigetreten war , ließ Kläger auf Anweiſung

des S . am 2 . Juli 1888 das Grundſtück direkt an G . auf. Dieſem

iſt durch Beſcheid des Polizeipräſidiuins vom 26 . Nov . 1890

die nachgeſuchte baupolizeiliche Genehmigung zur Verlegung der

Fenſter verſagt worden ; ſeine Geſuche um Dispens beim Be

zirksausſchuß und Miniſterium hatten keinen Erfolg. Die in den

88. 4 und 5 des Vertrages von beiden Theilen übernommenen

Leiſtungen verfolgten den einheitlichen Zweck einer Verlegung der

Fenſter und gehörten darum zuſammen , bedangen ſich wechſelſeitig

und ſtanden wie Leiſtung und Gegenleiſtung einander gegenüber .

Iſt eine dieſer Leiſtungen unmöglich , weil ſie gegen ein Verbots

geſet , die Baupolizeiordnung, verſtößt, und iſt ſie für immer un

möglich , weil ein Dispens von dieſem Verbotsgeſeß nicht zu er

reichen geweſen iſt, ſo iſt damit dieſer ganze Theil des Vertrages

und, da dieſer Theil ein weſentliches Stück des Vertrages iſt,

der ganze Vertrag zur Unmöglichkeit geworden , mag auch eine

einzelne Leiſtung daraus möglich geblieben ſein . Solche hier von

Anfang an bedingt vorhandene, durch die Verſagung der Dispen

ſation unbedingt gewordene Unmöglichkeit macht den ganzen Ver

trag nichtig und darum kann ſich jeder Kontrahent auf ſie berufen . —
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8 . 52, A . L. R . I, 5 — Kläger konnte alſo beanſpruchen , daß der Unmöglichkeit

Kaufvertrag rückgängig gemacht und daß beide Beklagten ſolidariſch oft
riscist der Erfüllung.

verurtheilt wurden , das Grundſtück mit der Belaſtung vom 26 . März

1888 an ihn wieder aufzulaſſen. V , 129 / 94 vom 13. Dkt.

162. Nach dem Vergleich ſollte die feſtgeſtellte Vergleichs

ſumme durch Abrechnung auf das Raufgeld getilgt werden , welches

Klägerin dem Beklagten zu zahlen haben werde. Die Verlaut

barung des Kaufvertrags iſt aber unterblieben , weil das verkaufte

Grundſtück außer den beim Verkauf angegebenen Hypotheken noch

mit einer Kautionshypothet belaſtet war . Dies Hinderniß betraf

einen vom Beklagten als Verkäufer zu vertretenden Umſtand.

Sorgte derſelbe nicht durch ungeſäumte Tilgung der Rautions

hypothef dafür , daß er der Klägerin das Grundſtück ſo wie ver

kauft übergeben konnte , ſo iſt zu erwägen , ob Klägerin nicht be

rechtigt erſcheint, Baarzahlung ſtatt der urſprünglich beredeten

Abrechnung zu fordern . III, 164 / 94 vom 30 . Okt.

163. War bei Hingabe des Darlehns Tilgung in der Weiſe

verabredet , daß dem Beklagten von dem Preiſe der von ihm zu

liefernden Steindrucarbeiten 10 Proz. gefürzt und auf das Darlehn

abgeſchrieben werden ſollten , ſo iſt zur Begründung der Reſtgeld

forderung aus dem Darlehn, ſoweit es bis Ende September 1881

nicht getilgt war , nicht hinreichend , daß Beklagter ſeit jener Zeit

nicht mehr für das Geſchäft des Gläubigers beſchäftigt ſei,

vielmehr bedarf es der Feſtſtellung , daß die S .'ſchen Erben

ſeitdem nicht in der Lage geweſen ſind und es auch gegen

wärtig nicht ſind , den Beklagten in der vertragsmäßigen Weiſe

zu beſchäftigen , und daß mit Rückſicht hierauf dem Beklagten

die in dem Vertrage beſtimmte Art der Erfüllung unmöglich ge

worden iſt. - A . l . R . I , 5 , $ S. 369 ff. – IV , 172/ 94 vom

19. Dec.

164 . Der Kläger hat der Norddeutſchen Bank in Hamburg Erfüllung.

einen Check zur Zahlung präſentirt, behauptet aber Zahlung nicht

erhalten zu haben . Die Bank befindet ſich im Beſige des Check

und will auf denſelben Zahlung geleiſtet haben ; ſie weigert ſowohl

die Herausgabe des Check als die Zahlung an den Kläger. Dem

Kläger iſt ein Eid darüber auferlegt, daß er den Check einem der

beiden Kaſſenboten der Beklagten hingegeben , keine Zahlung em

pfangen , und daß auch nicht mit ſeinem Wiſſen und Willen
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Erfüllung. eine andere Perſon die Chedſumme ausbezahlt erhalten hat.

Reviſion zurückgewieſen. Der Cheď war dem Kläger als Ueber

bringer zu zahlen . Iſt er ihm nicht gezahlt , ſo haftet die Bes

flagte, weil ſie den präſentirten Check beſigt und nicht zurücgeben

will. In dem Raſſenlokal der Beklagten befinden ſich zwei Zahl

ſtellen A und B . An jeder Zahlſtelle werden die Checks den

Präſentanten von dem Kaſſenboten abgenommen , dann geprüft,

nach Richtigfinden aufgerufen und ausgezahlt. Der Kläger hat

zwar behauptet, daß er den Check an einen Kaſſenboten abgegeben ,

der ſich damit zur Kaſſe B begeben habe, und der Check iſt ſpäter

in der Kaſſe A gefunden . Aber da nicht aufzuklären geweſen iſt,

wie der Check in die Raſſe A gelangt iſt, bleibt es auch zweifel

haft, an welchen Kaſſenboten der Check gelangt iſt. Der Berufungs

richter war deshalb befugt, dieſem Zweifel dadurch Rechnung zu

tragen , daß er den Eid ſo faßte, wie geſchehen . Der Kläger braucht

nicht zu beweiſen , daß er den Check dem Boten der Kaſſe A über

geben habe. Die Feſtſteuung des Berufungsgerichts, daß der

Aläger die Reklamation wegen der Nichtzahlung nicht über die

vernünftiger Weiſe für die Herbeiführung der Auszahlung erforder

liche Friſt hinaus verzögert habe , beſeitigt jeden Vorwurf des

Verſchuldens. I, 226 / 94 vom 3 . Nov.

165 . Nach dem Vertrage hatte der Beklagte dem Kläger

Sachſenſchwellen , d . h . Eiſenbahnſchwellen ,wie ſie in Sachſen üblich

ſind , und den dortigen reglementariſchen Vorſchriften entſprechen ,

von beſtimmten Dimenſionen und beſtimmtem Profil zu liefern .

Nach den flaren Vorſchriften des Preußiſchen Rechts in dem §. 11,

I, 16 und den Sg. 270, 273 , 275 , 325 , 326, 369 ff., I, 5 A . L . R .

hatte der Beklagte den Vertrag nach ſeinem ganzen Inhalt zu

erfüllen ; er konnte dem Kläger weder Schwellen anderer Art noch

anderer Beſchaffenheit aufdrängen ; nur der Kläger war, wenn der

Beflagte ſchuldbar oder durch Zufal in ſeiner Perſon die be

dungenen Schwellen nicht liefern konnte , eine andere Erfüüungs

art zu wählen befugt. Noch weniger kann ſich der Kontrahent,

der eine beſtimmte Eigenſchaft zugeſagt hat, darauf berufen , daß

der Gegenkontrahent an dieſer Eigenſchaft kein Intereſſe gehabt

habe. Geliefert hat der Beklagte nur 4749 Sachſenſchwellen . Dic

Traft von etwa 27000 Stück, welche er dem Kläger am 17. Sept.

als Sachſenſchwellen zur Verfügung geſtellt hat, enthielt zum
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Erfüllung.weitaus größten Theile nicht Sachſenſchwellen , ſondern Preußen -

ſchwellen . Der Kläger brauchte die Preußenſchwellen als Vertrags

erfüllung nicht anzunehmen . Der Berufungsrichter ſtellt feſt, daß

fie von anderer Form und anderem Gewicht als die Sachſen

ſchwellen ſind, im Verkehr nicht als Sachſenſchwellen gelten , auch

vom Sächſiſchen Fiskus nicht als Sachſenſchwellen angeſehen

werden . Daneben kommt es darauf, ob die Preußenſchwellen

werthvoller als die Sachſenſchwellen oder gleichwerthig ſind, dauer

hafter und ebenſo verwendbar ſind, nicht an. I , 188 / 94 vom

14 . Nov. Vgl. 423.

166 . Im Fall 409 hatten die Beklagten den Anſpruch auf

Erſtattung der gezahlten Renten ( 3622 Mark 13 Pf.) zuſammen

mit anderen Forderungen (5711 Mark 89 Pi.) gegen ihren Ver

käufer A . eingeklagt. Als nach Erlaß des Urtheils in jenem

Prozeſſe von den A .'ſchen Erben 4717 Mark 20 Pf. an die Be

klagten gezahlt wurden , war die Rentenerſtattungsforderung der

Beklagten bereits im vorliegenden Prozeſſe zur Aufrechnung ge

ſtellt. Es ergab ſich daher die Verrechnung des gezahlten Betrages

auf die ſonſtigen Forderungen , zu deren Bezahlung die A .'ſchen

Erben gleichfalls verurtheilt waren, von ſelbſt. Wollte der Kläger

geltend machen , die Zahlung , welche ohne Angabe der Forderungen ,

die dadurch getilgt werden ſollen , gemacht iſt, müſſe als auf die

Rentenerſtattungsforderung geleiſtet angeſehen werden , ſo hatte er

die Umſtände anzugeben und nachzuweiſen , welche dieſe Annahme

begründen ſollen . In dieſer Beziehung iſt aber vom Kläger nichts

vorgebracht. Deshalb iſt jene Zahlung dem Kläger gegenüber mit

Recht nicht berückſichtigt. V , 238 / 94 vom 15 . Dec.

167. „ Die verwitwete L. bekennt hiermit, das Kaufgeld von

7500 Thalern von ihrem Sohne nach ſtattgefundener Berechnung

in der Nachlaßregulirung ihres Mannes erhalten zu haben und

quittirt hierüber ohne Vorbehalt.“ Die Kläger als Theilerben

der Witwe fordern dieſe 7500 Thaler zu deren Nachlaßmaſſe,

weil eine Zahlung nicht ſtattgefunden habe. Sie ſind damit ab

gewieſen . Der Berufungsrichter führt aus : da aus der Quittung

deutlich hervorgehe, daß die Tilgung nicht durch Zahlung erfolgt

ſei : ſo müſſe nach § . 113 A . l. R . I, 16 das der Quittung zu

Grunde liegende Geſchäft ermittelt werden . Dies ſei nicht gelungen .

Danach müſſe gemäß §. 114 die Quittung nach den Regeln der

der Bezieh
ung

ift

Neftorat. Deshal
b

Quittung.
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Louittung. Entſagung beurtheilt werden . Reviſion zurückgewieſen . IV , 7 / 94

vom 11. Juni 94. Vgl. 692.

168. S . hat eine Hypothet am 21. Dkt. 1889 mit Zinjen

vom gleichen Tage ab cedirt; dieſelbe erwarb ſpäter mit den Zinſen

vom 24. März 1891 ab G ., welcher ſie an Frau H . in derſelben

Weiſe weiter cedirte. Er ſtellte der Schuldnerin einen Revers

aus: Nachdem die Hypothek in meinen Beſitz übergegangen iſt,

quittire ich hiermit für meine Perſon über die Zinſen für dieſelbe

bis 24 . März 1891, da ich dieſelbe Hypothek mit allen etwa rüd

ſtändigen Zinſen an Frau H . verkauft habe. G . hat dieſen Revers

als GeneralbevoUmächtigter des S . unterzeichnet. Die Quittung

enthielt, wie durch einen Zeugen beſtätigt wurde, weder ein Be

kenntniß , daß die Schuldnerin die Zinſen bezahlt habe, noch einen

Erlaß derſelben für die Zeit bis 24. März 1891, ſie foute viel

mehr bedeuten , daß die rücſtändigen Zinſen auf die Frau H . mit

übergegangen ſeien . Da G . zur Ceſſion dieſer rücſtändigen Zinſen

nicht legitimirt war, ſo hat ſpäter ein Vorgänger deſſelben dieſe

Zinjen dem Rechtsnachfolger der Frau H . abgetreten . Ihm iſt

die Beklagte zu deren Zahlung verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen .

V , 72 / 94 vom 4 . Juli.

Erlaß. 169. A . L . R . Der Beklagte behauptet, ſein inzwiſchen ver

ſtorbener Vater habe ihm die für denſelben auf dem Grundſtück

des Beklagten eingetragen geweſenen 9000 Mark erlaſſen . Denn er

habe Löſchungsbewilligung ertheilt und an dem Tage der Löſchungs

bewilligung einem Zeugen erklärt : „ heute habe ich meinem Sohne

die 9000 Mark geſchenkt, ich war in Trebniß und habe ſie löſchen

laſſen “ ; ferner habe der Vater zur Ehefrau des Beklagten wieder

holt geſagt: „ wenn ich todt bin , habt ihr nur noch ein paar

Hundert Mark herauszuzahlen “ , ebenſo habe der Vater anderen

Zeugen gegenüber ſich dahin ausgeſprochen : „ ich werde meinen

Sohn ſo hinſtellen , daß er wenig oder nichts herauszuzahlen hat“ .

Auch habe der Beklagte dem Vater weiter keine Zinſen bezahlt,

endlich habe dieſer im Teſtament beſtimmt: „ Alles dasjenige, was

meine Erben bei meinen Lebzeiten von mir empfangen haben , ſoll

bei der ſpäteren Erbtheilung nicht in Anrechnung gebracht werden.“

Der Beklagte iſt verurtheilt. Denn der Erlaß hätte ausdrücklich

und in ſchriftlicher Form erklärt ſein müſſen , die Löſchungs

bewilligung in Betreff der hypothekariſchen Eintragung fönne
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Erlaß .deshalb nicht als ein Erlaß der perſönlichen Verbindlichkeit gelten

und ein anderweiter ſchriftlicher Erlaß der legteren ſei nicht ers

wieſen. Im Teſtament ſei aber lediglich eine Befreiung von der

geſeßlichen Rollationspflicht ausgeſprochen. Auch aus den früheren

Vorgängen ergebe ſich nur die Möglichkeit , nicht aber die Noth

wendigkeit der Annahme, daß der Teſtator über den Wortlaut

der Teſtamentsbeſtimmung hinaus die Schuld habe erlaſſen wollen .

Reviſion zurückgewieſen. Auch wenn der Vater der irrthümlichen

Anſicht geweſen ſei, daß die Schuld mit der Löſchungsbewilligung

erlaſſen ſei, ſo beſtand ſie fort und bedurfte, um aufgehoben zu

werden , eines geſetzlichen Aufhebungsgrundes, und als ſolcher kann

die irrthümliche Meinung des Vaters nicht gelten . IV , 258/93

vom 27. Sept. 94 .

170 . Dr. B . hat in ſeinem Teſtament beſtimmt, daß die

Rontokurrentforderungen an ſeine Neffen und Nichten , welche ſich

als verzinsliche Geſchäftsvorſchüſſe darſtellten , Forderungen des

Nachlaſſes verbleiben ſollten , welche die Erben , ein Jeder für ſich ,

zu konferiren und auf ihren Erbantheil abzurechnen hätten, jedoch

follte , wenn ein ſolcher Vorſchuß den Betrag des Erbantheils

überſtiege, der höhere Betrag erlaſſen ſein , ſodaß der betreffende

Erbe keinesfalls etwas in den Nachlaß einzuzahlen habe. Zu den

Erben gehört auch R . B ., welchem Dr. B . ein Darlehn von

5000 Mark zu einem mit G . gemeinſchaftlich geführten Geſchäft

gegeben hatte. Es war angenommen , daß die Sozien Darlehns

ſchuldner geworden ſeien , daß der Beklagte Sch., welcher bei dem

Ausſcheiden des G . in die D . H . G . als Geſellſchafter eingetreten

war, die Sozietätsſchuld bei dem Ausſcheiden des N . B . mit

den ſonſtigen Paſſiven und Aktiven übernommen hatte. Sch . iſt

denn auch von Dr. B . zur Zahlung aufgefordert. Nach dem Tode

des Dr. B . haben deſſen Erben wider Sch . Klage auf Zahlung

der 5000 Mark erhoben . Dazu iſt er verurtheilt, Reviſion zurücks

gewieſen . Selbſt wenn R . B . noch für dieſe Schuld perſönlich

gehaftet hätte , würde ſich Sch . auf den dem R . B . für deſſen

Perſon erklärten Erlaß der Schuld nicht berufen können . Denn

die Geltendmachung der Rechte des R . B . durch den Beklagten

würde ein Rechtsverhältniß zwiſchen diejem und R . B . voraus

jeßen , welches dem auf Zahlung in Anſpruch genommenen Be

klagten einen Rückgriff gegen R . B . gab , wie er ihn als Geſell

--
-
-

-
-

-
-
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Erlaß . ſchafter deſſelben gehabt haben würde. Nun iſt zwar nicht aus

geſchloſſen , daß auch nach Auflöſung der Geſellſchaft durch die

Auseinanderſeßung zwiſchen Beiden ein Verhältniß beſtehen konnte,

welches dem Beklagten einen Rückgriff gegen R . B . gewährte, wenn

Zahlung der eingeklagten Forderung von ihm gefordert wurde ,

allein es war Sache des Beklagten , das Beſtehen eines ſolchen

Rechtsverhältniſſes darzuthun. An einem ſolchen Nachweiſe aber

hat er es fehlen laſſen . Daraus, daß , wie er behauptet hat, R . B .

das Darlehnskapital von 5000 Mark in ſeinem Geſchäfte habe

ſtehen laſſen , ergibt ſich ein Regreßanſpruch des Beklagten nicht,

denn wenn der Beklagte die Schuld an den Erblaſſer bei der

Auseinanderſeßung mit R . B . dieſem gegenüber als Alleinſchuldner

übernommen hatte , ſo iſt nicht erſichtlich , wie für ihn durch die

Bezahlung dieſer Schuld ein Anſpruch gegen R . B . entſtehen

follte , gleichviel ob dieſem noch eine Forderung gegen den Be

klagten zuſteht oder nicht. I, 172 / 94 vom 17. Okt.

Hinterlegung. 171. Im Fall 401 hat die Beklagte den geſammten Be

trag, welchen ſie dem G . ſchuldete , hinterlegt. Die Klage des

Ceſſionar8 iſt abgewieſen . Denn die von Eccius, Br. Privat

recht, Bd. 1, §. 92 vertretene Anſicht, es ſei eine gerichtliche Des

poſition auf Grund des S . 222 A . L . R . I, 16 nur ſo lange ſtatt

haft, bis der Schuldner von einem Gläubiger, der ſeine Legiti

mation ihm gegenüber darzuthun bereit iſt, beklagt wird , findet

weder in dem §. 222 ſelbſt noch in ſonſtigen Geſetzesvorſchriften

eine Stüße. Zur Streitverfündung an Dritte, welche die geltend

gemachte Forderung für ſich in Anſpruch nehmen , iſt der Schuldner

nach 8 . 72 der Civilprozeßordnung zwar berechtigt, aber nicht ver

pflichtet. Sind ſeine Zweifel an der Legitimation des klagenden

Gläubigers noch nach dem Empfange der Klage für gerechtfertigt

zu erachteten , ſo kann ihm angeſichts der $ 8. 213 ff., I, 16 nicht

zugemuthet werden , bis zur Beendigung des Rechtsſtreits die Ges

fahr der niederzulegenden Sache und die Folgen des Verzuges zu

tragen . (Vgl. SS. 228, 229 a . a . D .) V , 156 /94 vom 9. Juli.

Kompenſation . 172. Durch den Koſtenfeſtſegungsbeſchluß des Landgerichts

L . vom 2 . Dec. 1891 iſt für die Ku.'ſchen Eheleute gegen die

jetzt klagenden Eheleute No. eine Koſtenforderung in Höhe von

77 Mart 20 Pf. zur Erſtattung feſtgeſetzt worden . Demnächſt

haben die No. gegen die Ku. zufolge Koſtenfeſtſegungsbeſchluſſes
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vom 5 . Jan. 1892 ebenfalls eine vollſtreckbare Forderung in Höhe Kompenſation .

von 88 Mark 30 Pf. erlangt. Wegen dieſer Gegenforderung der

Kläger iſt jene Forderung der Ku. durch Beſchluß des Amtsgerichts

L . vom 29 . April 1892 im Wege der Zwangsvollſtreckung gepfändet

und den Klägern zur Einziehung überwieſen worden . Die Zu

ſtellung dieſes Pfändungs- und Ueberweiſungsbeſchluſſes hat an die

Kläger, als Drittſchuldner , am 5 . Mai 1892 und an die Ku. am

9 . Mai 1892 ſtattgefunden . Da ſich die Kläger wegen ihrer

höheren Gegenforderung diejenige Forderung haben überweiſen

laſſen , welche ihren Schuldnern ihnen ſelbſt gegenüber zuſtand, ſo

können die Kläger damit nur die Herbeiführung einer Kompen

ſation beabſichtigt haben , welche demgemäß in Folge der erlangten

Ueberweiſung ohne weiteres eingetreten iſt. IV , 51 /94 vom

18 . Juni. Vgl. 259.

173. Durch die Entwickelung, die der Rechtsſtreit in den

Inſtanzen genommen hat, iſt die aus dem Verzicht auf die Rom

penſation entnommene Replif des Klägers bedeutungslos geworden .

Es wäre, nachdem die Parteien ihre Rechnungen wechſelſeitig voll

ſtändig aufgemacht haben , und der Richter ihre Anſprüche feſt

geſtellt hat, zwecklos, den Saldo, der ſich bei der Bachtrückgewähr

für den Kläger ergeben hatte, aus der Geſammtrechnung heraus

zunehmen und darüber in legter Inſtanz noch beſonders zu be

finden , wenn doch zugleich auf Grund der eventuell erhobenen

Widerklage des Beklagten demſelben die von ihm geltend ge

machten Forderungen zugeſprochen werden müßten . Kläger hat

dieſe Hereinziehung der Forderungen des Beklagten ſelbſt ver

ſchuldet, indem er neben der Forderung, gegenüber welcher die

Kompenſation ausgeſchloſſen ſein ſoll , noch andere Forderungen ,

für welche dies nicht zutrifft, geltend gemacht hat. V , 199 /94

vom 1./ 15. Dec.

174. G . R . Wenn auch die Witwe M . ſich für das bei Konfuſion .

B . aufgenommene Darlehn aló Solidarſchuldnerin erklärt hat, ſo

iſt doch durch die auf ſie erfolgte Ceſſion der Forderung nur ſie

ſelbſt aus dem Schuldverhältniſſe ausgeſchieden , nicht aber auch

eine Befreiung der anderen Solidarſchuldners beziehungsweiſe

ſeiner Erben eingetreten . III, 173 / 94 vom 6 . Nov.

175. Die in A . L . R . I, 5 , 343 enthaltene Unterſcheidung Anſprucha .

zwiſchen Landgütern , ſtädtiſchen Grundſtücken und beweglichen verjährung.
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Aniprucha- Sachen ſoll eine erſchöpfende ſein , dergeſtalt , daß , wenn es um
derjährung.

die Gewährleiſtung für ein Grundſtück ſich handelt, dieſes bei An

wendung des § . 343 entweder als ein „ ſtädtiſches Grundſtück"

oder als ein Landgut qualifizirt werden muß. Maßgebend für

die Unterſcheidung zwiſchen ſtädtiſchen Grundſtücken und Land

gütern iſt nicht die örtliche Lage, ſondern die Beſtimmung oder

Hauptbeſtimmung des Grundſtücks und zwar gleichviel , ob man

dabei von dem Begriff des ſtädtiſchen Grundſtüds oder des Land

guts ausgeht. Danach aber hat der Berufungsrichter das frag

liche Grundſtück , welches außer der mit Gebäuden beſtandenen

Fläche nur 17 Quadratruthen Garten umfaßt,mithin ſeinem Haupt

zweck nach nur zum Wohnen, nicht aber zum Betriebe von Ader

bau und Viehzucht dienen kann , ohne Rechtsirrthum für ein

ſtädtiſches Grundſtück erachtet. V , 26 /94 vom 9 . Juni.

176 . Iſt die Klage aus der Verleşung über die Hälfte

durch die Verjährung ausgeſchloſſen , ſo kann auch der aus dem

ſelben Grunde erhobene Einwand nicht Plat greifen (88. 65, 68,

I , 11 A . L . R .). V , 26 /94 vom 9 . Juni.

177. Wenn auch die Schuldnerin M . in dem Ceſſionsafte

vom 23. April 1880 die Zinſen aus der Zeit vom 1. Jan. 1879

bis 23. April 1880 anerkannt und dadurch eine Unterbrechung

der Zinſenverjährung herbeigeführt hat, ſo lief doch vom 23. April

1880 an eine neue fünfjährige Verjährung, welche inzwiſchen ab

gelaufen iſt. - Code 2277. – Reviſion zurückgewieſen. Durch

die bloße eine Novation nicht enthaltende Anerkennung haben die

Zinſen ihre Natur als ſolche nicht verloren . II , 120 / 94 vom

12. Juni.

178. Der Widerverflagte ſchuldet dem gemeinſchaftlichen Erb

laſjer ein Kapital von 60000 Mark. Soweit die Widerfläger

Hinterlegung zur Nachlaßmaſſe auch von Zinſen begehren , hat

der Berufungsrichter auf Grund des Pr. Verjährungsgeſetzes vom

31. März 1838 die Zinſen , ſoweit ſie bis 7 . März 1886 fällig

geworden waren , aberkannt. Denn durch die Ausſtellung von

Schuldſcheinen über dieſe Zinſen war die Natur der Schuld ge

mäß § . 452 A . L. R . I, 16 und g. 867, I, 11 nicht geändert und

beſondere Umſtände, aus welchen ſich die Umſchaffung der Zins

ſchuld in eine Darlehneſchuld ergebe, lagen nicht vor . IV , 90/94

vom 2 . Juli.
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179. Dagegen lag eine Verjährung des Anſpruchs auf Er- Anſpruchs

ſtattung der von dem Erblaſſer für den Widerbeklagten bezahltene

Landſchaftszinſen nicht vor. Denn der Erblaſſer hat dieſe Zinſen

im Einverſtändniß mit dem Verwalter des Klägers, alſo in deſſen

Auftrage gedeckt, ſodaß nur Vorſchüſſe des Erblaſſers zur Deckung

von Zinsſchulden des Widerbeklagten an die Landſchaft vorliegen .

IV , 90 / 94 vom 2 . Juli.

180. Die geflagte Reſtforderung für im 9. 1888 von einem

Raufmann in Ruſſiſch -Polen einem Rittergutsbeſiber in der Provinz

Poſen geliefertes Bauholz würde nach dem Pr. Geſetze vom

31. März 1838 , §. 1 , Nr. 1 und § . 5 , Nr. 3 an ſich verjährt

ſein . Denn bei der Berechnung im Februar 1888 wurde ledig

lich eine vom Beklagten anerkannte Reſtforderung für das gelieferte

Bauholz mit 1000 Rubel feſtgeſtellt, alſo ein ſelbſtändiger Anſpruch

nicht geſchaffen . In Frage kam nur noch eine ſpätere Anerkennung,

als Unterbrechung der Verjährung. IV , 216 / 94 vom 4. Oft.

181. Im Fal BD. XVII , 744 hat das Berufungsgericht

nach anderweiter Verhandlung die Klage gegen den Ehemann ab

gewieſen, weil angenommen iſt, daß dieſer nicht ohne Verſchulden

in Konkurs gerathen war, ihm alſo die Rechtswohlthat des Noth

bedarfs nicht zuſtand , inzwiſchen die Verjährungszeit abgelaufen

war. Reviſion zurückgewieſen , denn der Grundſat agere non

valenti non currit praescriptio gilt nicht ſchon für den Fall,

daß die Klage unterblieben iſt, weil von dem Schuldner im Wege

der Zwangsvollſtreckung doch nichts zu befommen geweſen wäre.

VI, 158, 174 /94 vom 18. Dkt. Vgl. 160 und 606 .

182. Nach den über rückſtändige Zinſen ausgeſtellten Schuld

ſcheinen von 1878 und 1879 , welche von dem gütergemeinſchaft

lichen Ehemann im Juni 1881 unterſchrieben waren , waren die

Forderungen auch auf Seiten des Klägers fündbar, und zwar war

der Kläger berechtigt, ſogleich nach Ausſtellung der Schuldſcheine

zu kündigen , ſodaß die Verjährung noch in den Jahren 1878 und

1879 zu laufen begonnen hat. – D . T . E., Bd. 3 , S . 165. –

Der Berufungsrichter folgt der dem Kläger günſtigſten Annahme,

daß die Kündigungsfriſt in Anſchlag zu bringen , und daß ſie

vor den Beginn der Verjährung zu ſtellen ſei. Nachdem einmal

die Verjährung zu laufen begonnen hatte, trat zwar mit der Unter

zeichnung des Schuldſcheins durch den Ehemann im I . 1881 eine
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Anſpruchs- Unterbrechung ein , aber es war nicht noch einmal die Kündigungs

friſt anzuſeßen . Auch lief die neue Verjährung nicht nach Maß

gabe der Beſtimmung in §. 5 unter 3 des Geſetzes vom 31. März

1838, ſondern nach $ 8. 554 ff. A . L. R . I, 9 – D . T . E .,

Bd. 47 , S . 1 – Hiernach wäre die Forderung durch Verjährung

erloſchen geweſen , als die Beklagten den neuen Schuldſchein vom

3. Aug. 1885 ausſtellten . IV, 165 /94 vom 15 . Dkt. Vgl. 306 .

183. Der Kläger hat Unterbrechung der Klagverjährung

durch Anerkenntniß behauptet ; der Beklagte ſoll ſchwören : er habe

innerhalb der bezeichneten Zeit dem Kläger gegenüber die Forde

rungen aus den beiden Schuldſcheinen oder auch eine derſelben

niemals ausdrücklich anerkannt, dem Kläger auch nicht Zinſen da

von verſprochen und ihn nicht um Stundung gebeten, und ferner :

es habe auch nicht ſeine Ehefrau in ſeiner Gegenwart und ohne

ſeinen Widerſpruch dem Kläger gegenüber die erwähnten Forde

rungen als rechtsverbindlich anerkannt, um Stundung gebeten

oder Zinſen verſprochen . Die Eideszuſchiebung iſt in dem vor

bezeichneten Umfange mit Unrecht für unerheblich und unzuläſſig

erachtet. IV , 165 / 94 vom 15 . Okt.

184. Zur Wiſſenſchaft im Sinne des §. 54 A . L. R . I, 6 iſt

der Beflagte gelangt, ſobald ihm Thatſachen bekannt ſind, aufdie ſich

die Folgerung der Verantwortlichkeit eines beſtimmten Rechtsſubjekts

begründen läßt, wenngleich eine jeden Zweifel am Obſiegen aus

ſchließende Ueberzeugung nicht vorliegt. — Vgl. O . T . E ., Bd. 19 ,

S . 1 ff.; Striethorſt, Bd. 76 , S . 57. – Die Klägerin war am

29. Dec. 1887 durch einen auf der Chauſſee ohne ausreichende

Schußvorkehrungen gefällten und niederfallenden Pappelbaum ver

leßt. Daß die Chauſſee eine Provinzialchauſſee war und im Eigen

thum und Verwaltung der Provinz Weſtpreußen ſtehe, hatte ſie

durch einen Beſcheid des Amtsgerichts Zoppot vom 2 . März 1888

erfahren . Daß die Klageſtellung verſucht werden könne , war aus

dem Beſcheide um ſo mehr zu entnehmen , als die Klägerin zu

gleich in dem Schreiben über den zur Verfolgung ihrer Anſprüche

demnächſt einzuſchlagenden Weg belehrt wurde. Auch hat die

Klägerin damals ſchon erkannt, daß ſie dauernd arbeitsunfähig

geworden ſei. Die dreijährige Verjährung lief ſpäteſtens am 2 . März

1888 ab, und war längſt abgelaufen , als am 4 . Juni 1892 Klage

wider die Provinz erhoben wurde. Die Verjährung trifft aber
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das ganze Recht, wo der aus einer Handlung entſtehende, dem Anſpruchs

Beſchädigten bekannt gewordene Schaden ſo beſchaffen iſt, daß er berjährung.

ſich auch in der Zukunft erneuert. Vorausgeſetzt, daß die Fort

dauer der ſchädlichen Folgen für die Zukunft ſich erkennen ließen .

( O . T . E ., Bd. 19, S . 19 ; R . D . H . G . E ., Bd. 16 , S . 176 .)

Dies trifft aber hier zu . Deshalb iſt die Klage mit Recht ab

gewieſen . VI, 185 /94 vom 1. Nov.

185. Die Verjährung der rückſtändigen vertragsmäßigen

Zinſen war durch das vom Beklagten während laufender Ver

jährung einem Vertreter des Gläubigers , dem Rechtsanwalt R .,

gegenüber abgegebene Anerkenntniß ausgeſchloſſen . Auch wenn von

rückſtändigen Zinſen nicht beſonders geſprochen wurde, begreift die

Anerkennung der Geſammtforderung auch die rückſtändigen Zinſen

in ſich , die damals noch nicht verjährt waren . Eine beſtimmte

Summe brauchte dabei nicht genannt zu werden , da über den Um

fang der Geſammtforderung kein Zweifel beſtand. V , 153 /94

vom 7 . Nov.

186 . Die Ehefrau eines Weichenſtellers hat bei dem von ihr

in Vertretung ihres Ehemannes verſehenen Nachtdienſt den Verſchluß

eines Wegübergangs vorgenommen und iſt in Folge ſchlechter Bes

ſchaffenheit des dort angebrachten Haspelſtänders von der mit

großer Gewalt umſchlagenden Kurbel auf die Stirn getroffen.

Die Eiſenbahngeſellſchaft iſt zur Entſchädigung verurtheilt unter

Zurückweiſung der Verjährungseinrede. Daß die Verlegung nicht

beim Betriebe der Eiſenbahn erfolgt iſt, hat das Berufungs

gericht thatſächlich feſtgeſtellt und begründet. Dann aber kommt

§ . 9 , Abſ. 2 des Haftpflichtgeſetzes nicht zur Anwendung. II,

227 /94 vom 16 . Nov.

187 . Die Klage auf Erſat des Schadens wegen Beſchädigung

des Guts iſt gegen die beklagte Speditionsfirma innerhalb des

Jahres — H . G . B . Art. 386 — erhoben . Die Klage gibt den

Grund des Anſpruchs , die Art des Schadens und ſeinen Betrag

mit 1785 Mark 55 Bf. an , obwohl das Klageverlangen auf den

Betrag von 300 Mark nebſt Zinſen eingeſchränkt iſt. Die Be

klagte hat ſofort im Wege der Widerklage Feſtſtellung beantragt,

daß dem Kläger ein Schadenserſazanſpruch nicht nur in Höhe

von 300 Mark, ſondern in Höhe von 1785 Mark 55 Pf. nicht

zuſtehe. Danach wurde durch die Klageerhebung innerhalb der

Praxis des Reichsgerichts . XIX .
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Anſpruchs- Verjährungsfriſt trop der Beſchränkung auf Zahlung von 300 Mart

der ganze Anſpruch zur richterlichen Ronteſtation gebracht. Die

Verjährung iſt wegen des ganzen Anſpruchs eingetreten , obwohl

die Klage auf Zahlung der ganzen 1785 Mark 55 Pf. erſt nach

Ablauf des Jahres erweitert iſt. §. 570 A . L . R . I, 9 ſteht nicht

entgegen . In R . G . E ., Bd. 10 , S . 28 lag dieſe beſondere

prozeſſualiſche Sachlage nicht vor. I , 298 /94 vom 19. Dec.

Vgl. Bd. II, 457.

Rüdforderung 188. Der Kläger hatte Grundſtücke von dem Beklagten gekauft,

en grund- parzellirt und den Beflagten veranlaßt, den Barzellentäufern auf
loſen Habens. Pu

zulaſſen und die auf die Parzellen einzutragenden Reſtkaufgelder

zu übernehmen . Mit der Behauptung, daß Beklagter durch dieſe

Ueberweiſung und durch die an ihn geleiſteten Zahlungen mehr

erhalten habe, als er vom Kläger zu fordern hatte, fordert er den

Ueberſchuß zurüc wegen grundloſer Bereicherung. Das Berufungs

gericht wil den Beklagten ſoweit als bereichert nicht anſehen, als

die ihm überwieſenen Kaufgelder nicht ſicher und an Werth ihrem

Nominalbetrage gleich ſeien . Aufgehoben , zurückverwieſen . Der

Beklagte hat aus dieſem Geſichtspunkte die Abweiſung der Klage

überhaupt nicht begehrt, die Sicherheit der für ihn eingetragenen

Forderungen nicht bezweifelt. Die Sicherheit dieſer Forderungen

würde übrigens auch bei Erwägung der Frage, ob nur zahlungs

halber oder nicht vielmehr an Zahlungsſtatt cedirt worden iſt, von

weſentlicher Bedeutung geweſen ſein . III , 109/94 vom 6 . Juli.

189. Soweit Kläger nach dem Vertrage, welchen er mit

den Barzellenkäufern geſchloſſen hat, von dieſen Zinſen zu fordern

hat, während er dem Beklagten keine Zinſen zu zahlen hatte, ſind

ihm auch bei der Beurtheilung , ob Beklagter zu viel erhalten

habe , die dieſem mit abgetretenen Zinſen gut zu rechnen . III,

109 /94 vom 6 . Juli.

190 . Unter den Parteien war wegen Ankaufes eines Grund

ſtüds verhandelt, ein Rauf aber nicht zu Stande gekommen . Be

klagter B . fordert von den Klägern S . auch die von ihm an den

Unterhändler W . gezahlte Proviſion zurück ; damit iſt er abges

wieſen . Da nicht den S ., ſondern dem W . das Geld gezahlt

worden , haften die Kläger nicht für deſſen Rückzahlung, ſondern

Beklagter muß ſich dieſerhalb an W . halten . S . ſind weder die

Empfänger der 500 Mart, noch können ſie als ſolche gelten , da
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für ſie keine Verpflichtung beſtand, beim Nichtzuſtandekommen des Rüdforderung

Kaufvertrages dem
wegen grundstellung eine Propifion

W . für ſeine Vermittelung eine Proviſion zu 10n zu loſen Habens.

zahlen . Iſt der Kaufvertrag, für deſſen Abſchluß die Proviſion

gezahlt werden ſollte , nicht zu Stande gekommen , ſo fällt damit

auch die in dem Kaufvertrage enthaltene Ermächtigung zur Zah

lung der Proviſion . V, 163 /94 vom 24. Okt.

191. Möln . Die Beklagten hatten von dem Kläger ein

Gut gepachtet. Nachdem ihnen die Bachtung wegen Unpünktlich

keit der Bachtzahlung zum Februar gekündigt iſt, hat ein Anderer

dieſelbe übernommen . Die Beklagten haben Vergütung für Tief

pflügen , Dünger - und Jauchefahren beanſprucht. Damit ſind ſie

abgewieſen , Reviſion zurücgewieſen . Nach dem Bachtvertrage

konnten ſie Vergütung nicht fordern ; auf nürliche Geſchäftsführung

konnten ſie ſich nicht berufen , weil ſie jene Arbeiten in dem Glau

ben , in der Bachtung belaſſen zu werden , für eigene Rechnung

vorgenommen hatten . Eine Bereicherung lag nicht vor, weil der

neue Pächter davon feinen Vortheil hatte. Denn er hatte von

der Zeit ſeines Aufzugs bis zur Beſtellung der Sommerſaat Zeit

genug, dieſe Arbeiten ſelbſt zu verrichten , und die Beſorgung mit

ſeinen mitgebrachten Geſpannen und Arbeitskräften hätte ihm keine

beſondern Koſten verurſacht. II , 261/ 94 vom 18./28. Dec.

192 . Wenn , wie feſtgeſtellt iſt , Beklagter und Widerkläger Rüdforderung

dem Vorſchußverein gegenüber die Bürgichaft für eine Schuld des ,Nichtſchuld.

D . unbedingt übernommen hat, ſo begründete ſein Glaube, die von

D . dem Vorſchußverein eingehändigte Pfandbeſtellung ſeiner Ehe

frau ſei gültig , während die Urkunde gefälſcht war, einen Irrthum

im Beweggrund, die condictio indebiti ſteht nicht zu . II, 138 / 94

vom 6 . Juli.

193. Frankfurt. Die Vorinſtanz läßt es bezüglich der Rücks

forderung des in der irrthümlichen Annahme einer Schuld an den

Beklagten Gezahlten als entſchuldbar gelten , wenn der erſt Ende

December 1881 als Nachfolger des Direktor: D . in deſſen Stelle

bei dem Heſſiſch-Rheiniſchen Bergbau-Verein eingetretene B . unter

Berückſichtigung ſeiner Unbekanntſchaft mit den vielfach ver

ſchlungenen bezüglichen Verhältniſſen auf das Drängen des Bes

klagten ſich entſchloß, der von ſeinem Stellenvorgänger ausgeſtell

ten Beſcheinigung vom 17. Febr. 1882 das Vertrauen zu ſchenken ,

8 *
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Anſpruchs- Verjährungsfriſt trop der Beſchränkung auf Zahlung von 300 Mart
verjährung:

der ganze Anſpruch zur richterlichen Konteſtation gebracht. Die

Verjährung iſt wegen des ganzen Anſpruchs eingetreten , obwohl

die Klage auf Zahlung der ganzen 1785 Mark 55 Pf. erſt nach

Ablauf des Jahres erweitert iſt. g. 570 A . L. R . I, 9 ſteht nicht

entgegen . In R . G . E ., Bd. 10 , S . 28 lag dieſe beſondere

prozeſſualiſche Sachlage nicht vor. I, 298 / 94 vom 19. Dec.

Vgl. Bd. II, 457.

Rüdforderung 188. Der Kläger hatte Grundſtücke von dem Beklagten gekauft,

10.- parzellirt und den Beklagten veranlaßt, den Barzellenfäufern auf

zulaſſen und die auf die Parzellen einzutragenden Reſtlaufgelder

zu übernehmen . Mit der Behauptung, daß Beklagter durch dieſe

Ueberweiſung und durch die an ihn geleiſteten Zahlungen mehr

erhalten habe, als er vom Kläger zu fordern hatte, fordert er den

Ueberſchuß zurück wegen grundloſer Bereicherung . Das Berufungs

gericht wil den Beklagten ſoweit als bereichert nicht anſehen , als

die ihm überwieſenen Raufgelder nicht ſicher und an Werth ihrem

Nominalbetrage gleich ſeien . Aufgehoben , zurücverwieſen . Der

Beklagte hat aus dieſem Geſichtspunkte die Abweiſung der Klage

überhaupt nicht begehrt, die Sicherheit der für ihn eingetragenen

Forderungen nicht bezweifelt. Die Sicherheit dieſer Forderungen

würde übrigens auch bei Erwägung der Frage, ob nur zahlungs

halber oder nicht vielmehr an Zahlungeſtatt cedirt worden iſt, don

weſentlicher Bedeutung geweſen ſein . III, 109/94 vom 6 . Juli.

189. Soweit Kläger nach dem Vertrage, welchen er mit

den Barzellenkäufern geſchloſſen hat, von dieſen Zinſen zu fordern

hat, während er dem Beklagten keine Zinſen zu zahlen hatte, ſind

ihm auch bei der Beurtheilung , ob Beklagter zu viel erhalten

habe, die dieſem mit abgetretenen Zinſen gut zu rechnen . III,

109 / 94 vom 6 . Juli.

190 . Unter den Parteien war wegen Ankaufes eines Grund

ſtüds verhandelt, ein Kauf aber nicht zu Stande gekommen . Be

klagter B . fordert von den Klägern S . auch die von ihm an den

Unterhändler W . gezahlte Proviſion zurüc ; damit iſt er abge

wieſen . Da nicht den S ., ſondern dem W . das Geld gezahlt

worden , haften die Kläger nicht für deſſen Rückzahlung, ſondern

Beklagter muß ſich dieſerhalb an W . halten . S . find weder die

Empfänger der 500 Mart, noch können ſie als ſolche gelten , da
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für ſie keine Verpflichtung beſtand, beim Nichtzuſtandekommen des Rüdforderung
„ wegen grund

Kaufvertrages dem W . für ſeine Vermittelung eine Proviſion zu fost
1 34 loſen Habens.

zahlen . Iſt der Raufvertrag , für deſſen Abſchluß die Proviſion

gezahlt werden ſollte, nicht zu Stande gefommen , ſo fällt damit

auch die in dem Raufvertrage enthaltene Ermächtigung zur Zah

lung der Proviſion . V , 163 / 94 vom 24 . Dkt.

191. Nöln . Die Beklagten hatten von dem Kläger ein

Gut gepachtet. Nachdem ihnen die Bachtung wegen Unpünktlich

keit der Bachtzahlung zum Februar gekündigt iſt, hat ein Anderer

dieſelbe übernommen. Die Beklagten haben Vergütung für Tief

pflügen , Dünger- und Jauchefahren beanſprucht. Damit ſind ſie

abgewieſen , Reviſion zurüdgewieſen . Nach dem Bachtvertrage

konnten ſie Vergütung nicht fordern ; auf nüßliche Geſchäftsführung

konnten ſie ſich nicht berufen , weil ſie jene Arbeiten in dem Glau

ben , in der Bachtung belaſſen zu werden , für eigene Rechnung

vorgenommen hatten . Eine Bereicherung lag nicht vor, weil der

neue Pächter davon feinen Vortheil hatte. Denn er hatte von

der Zeit ſeines Aufzugs bis zur Beſtellung der Sommerſaat Zeit

genug, dieſe Arbeiten ſelbſt zu verrichten, und die Beſorgung mit

ſeinen mitgebrachten Geſpannen und Arbeitskräften hätte ihm keine

beſondern Koſten verurſacht. II , 261/94 vom 18./28 . Dec.

192. Wenn , wie feſtgeſtellt iſt, Beflagter und Widerfläger Rüdforderung

dem Vorſchußverein gegenüber die Bürgſchaft für eine Schuld des 9
28. Nichtſchuld .

D . unbedingt übernommen hat, ſo begründete ſein Glaube, die von

D . dem Vorſchußverein eingehändigte Pfandbeſtellung ſeiner Ehe

frau jei gültig, während die Urkunde gefälſcht war, einen Irrthum

im Beweggrund, die condictio indebiti ſteht nicht zu . II, 138 / 94

vom 6 . Juli.

193. Frankfurt. Die Vorinſtanz läßt es bezüglich der Rücks

forderung des in der irrthümlichen Annahme einer Schuld an den

Beklagten Gezahlten als entſchuldbar gelten , wenn der erſt Ende

December 1881 als Nachfolger des Direktors D . in deſſen Stelle

bei dem Heſſiſch- Rheiniſchen Bergbau- Verein eingetretene B . unter

Berückſichtigung ſeiner Unbekanntſchaft mit den vielfach ver

ſchlungenen bezüglichen Verhältniſſen auf das Drängen des Bes

klagten ſich entſchloß, der von ſeinem Stellenvorgänger ausgeſtell

ten Beſcheinigung vom 17. Febr. 1882 das Vertrauen zu ſchenken ,

8 *
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Rüdforderung daß ſie richtig ſei. Dieſe auf der Würdigung des einſchlagenden
gezahltera

Nichtſchuld. Sa
To Sachverhalts beruhende Annahme der Entſchuldbarkeit enthält

feinen Rechtsverſtoß. III , 191/ 94 vom 23. Nov.

Rüdforderung 194. Auf dem gemeinſchaftlichen Schmiedegrundſtück , an

ter Şandlung.
no welchem die klagenden Wirthe betheiligt ſind, iſt auf Grund eines

Mehrheitsbeſchluſſes der Betheiligten im I. 1891 eine neue

Schmiede erbaut. Der beklagte Gemeindevorſteher hat die auf

die Kläger repartirten Beiträge zu den Baukoſten irrthümlider

Weiſe in dem für dieſes Privatrechtsverhältniß unzuläſſigen Ver

waltungszwangsverfahren beitreiben laſſen . Damit hat er ſeine

Aintspflicht überſchritten . Kläger würden deshalb nadh . 207

A . L. R . I, 16 und g . 35 , I , 3 zurücfordern können . Allein

der Beklagte hat eingewendet, daß der Neubau der Schmiede

im Oktober und December 1890 in Verſammlungen der Mit

eigenthümer des Schmiedegrundſtücs, zu denen dieſe ſämmtlich in

ortsüblicher Weiſe eingeladen worden , auf der Grundlage eines

Koſtenanſchlages von 900 Mark mit Stimmenmehrheit beſchloſſen

und dementſprechend ausgeführt ſei, daß von den Baukoſten die

den Eigenthumsantheilen der Kläger entſprechenden Beträge auf

dieſe repartirt ſeien und daß er zur Dedung dieſer rechtmäßigen

Schuld der Kläger die von ihnen eingezogenen Beträge verwendet

habe. Der Beklagte will alſo keineswegs aus ſeiner unerlaubten

Handlung einen Vortheil für ſich geltend machen , ſondern nur

ſeine aus dieſer Handlung ſich ergebende Erſtattungsverpflichtung

auf Grund des ſelbſtändigen Rechtstitels der nüßlichen Verwendung

beſeitigen. Dieſer Vertheidigung ſteht rechtlich nichts im Wege.

IV, 217/ 94 vom 15 . Okt.

Nügliche 195 . Im Fall 739. Die Uebertragung des Pfarramtes an

chäfts - den Beklagten durch den Fürſtbiſchof, ſowie die Uebernahme und
führung.

Ausübung dieſes Amtes durch den Beklagten war nach den dort

angeführten Geſetzen verboten und mit Strafe bedroht, ſomit eine

unerlaubte Handlung, aus welcher gemäß §. 35 , 1, 3 A . L. R .

der Handelnde zwar Verbindlichkeiten , aber keine Rechte überkommt.

Die Befugniß des Klägers , ſein Pfarramt weiter auszuüben , die

ſämmtlichen geiſtlichen Amtshandlungen zu verrichten und die da

mit verbundenen Einkünfte zu beziehen , wurde durch jene Maß

regel nicht geändert oder aufgehoben . Beflagter hat daher, wenn

gleich er auf Grund des ihm ertheilten kirchlichen Auftrages eigene

IV, 217/92 Dieſer Verthei
diotedt

stitels

der niin
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Geſchäfte zu führen beabſichtigte, in Wirklichkeit nur die des Kläger8 Nügliche
Geſchäfts

und zwar in widerrechtlicher Abſicht geführt. Die actio negotiorum
führung.

gestorum findet nach L . 3 , § . 3 , L . 5 , § . 3 , D . 3 , 5 auch gegen

denjenigen ſtatt, welcher widerrechtlich über fremdes Vermögen zu

ſeinem eigenen Vortheil verfügt hat; dieſe auf den Principien

des gemeinen Rechts beruhenden Beſtimmungen finden im Weſent

lichen auch im Gebiete des Allgemeinen Landrechts Anwendung,

wie ſich aus der Vorſchrift des g. 35 , I, 3 mit zwingender Noth

wendigkeit ergibt. IV , 50 / 94 vom 9. Juli. Vgl. 219 .

196. Im Fall 221. Es könnte in Frage kommen , ob nicht

die behauptete Geſchäftsführung ohne Auftrag doch inſofern zur

Begründung der Klage geeignet ſei, als daraus geſchloſſen werden

könnte , daß die in Veranlaſſung der Bauten hingegebenen Gelder

zur Beſtreitung der dem Beklagten durch dieſelben entſtehenden

Auslagen beſtimmt geweſen ſeien . Das Berufungsgericht ſtellt

aber thatſächlich feſt, daß eine Geſchäftsführung ohne Auftrag nicht

erwieſen ſei. Kläger war hierfür beweispflichtig . Ob fich im

einzelnen Fall ein ſolcher Beweis aus den Umſtänden ergibt, iſt

Frage der Beweiswürdigung. VI, 160 / 94 vom 15. Okt.

197. Eine Hülfeleiſtung in Seenoth im Sinne H . G . B . Hülfeleiſtung

742 lag vor. Dazu genügt die Thatſache, daß der Dampfer "

„ Ermeland“ Nothſignale gab, weil er in Folge Bruches eines

Kreuzkopfbolzens, Berſtens des Niederdrudcylinders und Zer

ſpringen des dazu gehörigen Deckels manövrirunfähig geworden

iſt. Auch war ſtürmiſches Wetter, und der „ Ermeland“ befand

ſich in einer ihm unmittelbar drohenden Gefahr, alſo in Seenoth .

Der der beklagten Rhederei gehörende Dampfer „ Die “ , welcher

als Schleppdampfer oder als Bergedampfer bezeichnet wird , ver

ließ den Swinemünder Hafen , um dem „ Ermeland“ Hülfe anzu

bieten . Das wurde angenommen , und „Die“ hat den „ Ermeland“

nach dem Hafen bugſirt. Demnächſt hat der Kapitän des legtern

10000 Mark als Bergungsſumme zu zahlen verſprochen ; die

10000 Marf ſind auch nach erhobener Klage der beklagten Rhederei

vergleichsweiſe gezahlt. I , 286 /94 vom 12. Dec. Vgl. 491.

198 . Im Fall 364. Die Beklagte hat durch die Auſlaſſung Nüplidhje

direkt einen Erwerb aus dem Vermögen des Erblaſſers der Kläger

gemacht. Gegenſtand dieſes Erwerbes iſt das mit dem Eigen

thum des Grundſtücs verbunden geweſene Recht, über das Amorti

Sos Cheffens Saus Verwendung.
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Bermen

Nügliche ſationsguthaben gemäß $ 8. 13 und 14 des Regulativs von 1866

ng. zu verfügen . Iſt mit dem erſten Richter anzunehmen , daß

der Vertragswille der Parteien bei Abſchluß des Kaufvertrags

dahin gegangen ſei, daß das Guthaben am Amortiſationsfonds

nicht mit übertragen werden ſollte, ſo hatte auch die Beklagte

dem Verkäufer gegenüber durch die Ceſſion feinen Anſpruch

auf denſelben erworben , das Recht auf denſelben gegenüber der

Landſchaft iſt alſo sine causa auf ſie übergegangen ; und hat

ſie ihrem Cedenten dafür fein beſonderes Aequivalent geleiſtet, ſo

iſt ſie ohne Rechtsgrund zum Nachtheil der Kläger bereichert.

Dieſen ſteht alſo gegen die Beflagte ein Anſpruch aus der nüß

lichen Verwendung A . L. R . I, 13 , §. 262 fg. zu . Das Reichs

gericht hat die Klagabweiſung aufgehoben , zurücverwieſen . V ,

63 / 94 vom 30. Juni.

199. Im Fall 297 hatte Klägerin auch behauptet, N . habe

alle gelieferten Waaren in das Gut verwendet, wie bei den Sä

mereien , der Kleie, den Düngerarten ohne weiteres erhelle ; die

eingenommenen Gelder habe er in die Gutskaſſe vereinnahmt und

in das Gut verwendet. Die Vorinſtanzen haben die Alage aus

dieſem Rechtsgrunde abgewieſen , weil die wirkliche Verwendung

durch Angabe der Art , wie ſie geſchehen , näher darzulegen ges

weſen wäre. Das Reichsgericht hat aufgehoben , zurücverwieſen ,

weil der Richter die Fragepflicht hätte ausüben ſollen . Ueberdies

enthielt bereits die Klagerechnung die Angabe, 5000 Martent

nommene baare Gelder ſeien zur Berichtigung von Steuern ver

wendet. IV , 97 / 94 vom 24. Sept.

Intereſſe und 200. Den Klägern iſt Schadenserſatz wegen verweigerter

Baugenehmigung zugeſprochen . Dieſelbe iſt nach dem Reinertrag
erſat .

berechnet, welchen die zu erbauenden Häuſer aus der Miethe ab

geworfen haben würden . Dazu mußten das Baufapital und deſſen

von den Roherträgen abzuziehende Zinſen ermittelt werden . Als

Theil des Baufapitals durfte das übliche Honorar für die Bau

leitung in Anrechnung gebracht werden , wenn auch die Bauleitung

dem Baumeiſter T ., einem der beiden Kläger, übertragen wäre.

V , 35 /94 vom 16 . Juni.

201. Die Bergwerksgeſellſchaft iſt zur Entſchädigung der

urtheilt , weil in Folge der noch nicht abgeſchloſſenen Boden

bewegung, wie ſie durch den Bergwerksbetrieb verurſacht wird ,
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die Düngergrube auf dem Gehöfte des Klägers ſo undicht ge- Intereſſe und

worden iſt, daß ſie die flüſſigen Beſtandtheile des Düngers nicht
erſat .

mehr feſtzuhalten vermag und deshalb völlig unbrauchbar geworden

ſei. Es ſei deshalb die Anlegung eines eiſernen Baſſins erforder

lich . Danach iſt die Höhe des Schadenserſates bemeſſen ; Reviſion

zurückgewieſen . Richtig iſt, daß der Kläger die Wiederherſtellung

des früheren Zuſtandes, ſomit auch den Erſatz der hierfür auf

zuwendenden Koſten nur inſoweit fordern kann , als dieſe Koſten

zu der Entwerthung des Grundſtücks in einem angemeſſenen Ver

hältniß ſtehen . Aber in Betracht kommt dabei die Entwerthung

des ganzen beſchädigten Beſitthums, nicht der Düngergrube allein .

Nur genügt der beſchädigte Grundeigenthümer ſeiner Beweispflicht,

wenn er nachweiſt, daß der von ihm angegebene Koſtenaufwand zur

Wiederherſtellung des früheren Zuſtandes nothwendig ſei. Ein be

ſonderer Beweis , daß dieſe Koſten zur Entwerthung des ganzen

Beſigthums in einem angemeſſenen Verhältniſſe ſtünden , kann von

ihm nicht gefordert werden . V , 588 / 93 vom 16 . Juni 94.

202. Wenn auch anzunehmen ſein mag, daß der Beſchädigte

in erſter Reihe vom Beſchädiger nur Wiederherſtellung des früheren

Zuſtandes fordern dürfe: ſo wandelt ſich dieſer Anſpruch durch

die Weigerung oder die Zögerung des Beſchädigers doch in eine

Intereſſeforderung, deren Zahlung er ſofort fordern kann , ohne

Rückſicht darauf, ob die Reparatur ausgeführt iſt, oder nicht. Wie

der Beſchädigte die Entſchädigungsſumme verwenden will, ob er

die Reparatur ausführen , oder ob er ſich mit dem Gelde anderweit

Erſak ſchaffen , oder es als Kapital anlegen will, unterliegt allein

ſeinem Ermeſſen . V , 588 /93 vom 16 . Juni 94.

203. Der Kläger hatte dem beklagten Direktor des Ham

burger Stadttheaters die von ihm komponirte Oper „ Der Schatz

des Rampſinit“ zur Aufführung an jenem Theater eingereicht.

Nachdem ſich Mläger auf Wunſch des Beklagten zu einer Um

arbeitung des Textes und der Muſik bereit erklärt hatte, erklärte ·

der Beflagte , daß er die Oper zur Aufführung am Hamburger

Stadttheater angenommen habe. Er hat aber die Aufführung

abgelehnt. Kläger fordert Erſaß ſeiner durch die Umarbeitung

erwachſenen Auslagen und eine Vergütung für fruchtlos aufge

wendete Mühe und Zeit. Beklagter iſt verurtheilt; über die Höhe

des Schadens ſoul Kläger den Schäßungseid leiſten . Reviſion
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Intereſſe und zurücgewieſen . Wegen Verzug des Schuldners konnte Kläger

erſat .
das Intereſſe ſtatt der Erfüứung fordern , weil er , wie das Be

rufungsgericht ohne Rechtsirrthum feſtſtellt, das Intereſſe an der

Erfüllung verloren hatte. Da Kläger ſeine Arbeitskraft in den

Dienſt des Vertragsunternehmens geſtellt hat, ſo kann er Schadens

erſak fordern , deſſen Höhe nach §. 260 feſtzuſtellen war. VI,

92 /94 vom 21. Juni. Vgl. 84.

204. Im Fall 84 konnte mit dem Anſpruch auf Erfüllung

ein eventueller Geldanſpruch nur aus dem Geſichtspunkt des Inter

eſſe begründet werden . Nachdem Beklagte behauptet hatte , daß

der belaſtete Grundſtückstheil nur 200 Mark werth ſei, war der

Berufungsrichter verpflichtet, den Kläger zu einer ſpeziellen Be

gründung ſeiner Intereſſeforderung anzuhalten . Nun fällt nicht

der Betrag aller Aufwendungen , die erforderlich ſind , damit das

ſchädigende Ereigniß nicht eintritt, unter das Intereſſe. Mit Geltend

machung des Intereſſes wird Ausgleichung für den Schaden oder

Gewinnverluſt gefordert, der entſteht, wenn jenes Ereigniß nicht

zu vermeiden iſt. Der äußerſte beſteht aber darin , daß dem für die

Hypotheken nicht perſönlich verpflichteten Kläger das Grundſtück

durch Zwangsverſteigerung entzogen wird . V , 54/ 94 vom 27. Juni.

205. Kläger war zu einem Viertel Eigenthümer einer Barzelle,

welche er mit den anderen Miteigenthümern nach einem zwiſchen

ihnen geſchloſſenen Vertrage dazu beſtimmt hatte, daß ſie als eine

offene Straße liegen bleiben und eine Verbindungsſtraße zwiſchen

zwei beſtimmten Straßen abgeben , auch zum Dienſte der an dieſer

Straße zu errichtenden Gebäude und deren Bewohner dienen ſoứe.

Sie haben die Parzelle im 3. 1872 der beklagten Stadtgemeinde

zur unentgeltlichen Abtretung gegen die Verpflichtung angeboten ,

den Weg in dem Jahre auszubauen . Die Stadtgemeinde hat die

Offerte angenommen , aber die Straße in dem Jahre nicht aus

gebaut. Die anderen Miteigenthümer , nicht aber der Kläger,

haben ihr Miteigenthum der Stadt aufgelaſſen . Kläger behauptet,

er und ſeine Mitbeſiger haben ſelbſtändig und auf eigene Koſten

die Straße ausgebaut, ſie gepflaſtert ſowie mit Straßenrinnen und

Gasröhren verſehen , und ſeien bis zum Juli 1878 im ruhigen

und ungeſtörten Beſige der Straße geblieben. Da habe ſich die

Beklagte gewaltjam in den Beſitz derſelben geſetzt und die aus

geführten Anlagen wegnehmen und fortſchaffen laſſen. Kläger kann
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feine Entſchädigung für ſeinen von der Beklagten zur Straße Intereſſe und

verwendeten Terrainantheil fordern , da er nach dem mit der Bes erſaß .

klagten geſchloſſenen Vertrage zu deſſen unentgeltlicher Abtretung

verpflichtet iſt. Dafür muß aber die Beklagte den Kläger ent

ſchädigen , daß ſie die von ihr übernommene Gegenleiſtung inner

halb der Friſt nicht gewährt hat. — A . L . R . I, 5 , 88. 285 ff. –

Den ihm erwachſenen Schaden findet Kläger darin , daß er Auf

wendungen gemacht hat, welche nicht erforderlich waren , wenn Be

klagte ihrer Verpflichtung rechtzeitig genügt hätte. Zur Erörterung

darüber , ob dem Kläger durch die Säumniß der Beklagten nach

dieſer Richtung ein Schaden erwachſen , wurde die Sache unter

entſprechender Aufhebung der Klagabweiſung an das Berufung8

gericht zurücverwieſen . V , 90 / 94 vom 14. Juli.

206 . G . R . Im Fall 547. Das gelieferte Wachs war mit

Baraffin vermiſcht; Verkäufer iſt zum Schadenserſaß verurtheilt.

Reviſion zurücgewieſen ; denn mit ſeiner Garantie („ reiner Bienen

wachs“ ) hat Verkäufer Erjaş des Intereſſe verſprochen , ſodaß es

unerheblich iſt , ob ihn ein Verſchulden trifft. III , 132 /94 vom

28. Sept.

207. Im Fall 322 war am 25 . April die Friſt, binnen

welcher Beklagter den Kaufvertrag abzuſchließen ſich verpflichtet

hatte , längſt verſtrichen . Da ſeine Weigerung auch unberechtigt

war, war Kläger zum Rücktritt vom Vertrage und zum Anſpruch

auf Erſaß des ihm aus der unberechtigten Nichterfüllung des Ver

trag & entſtandenen Schadens berechtigt. V , 127/94 vom 13. Okt.

Vgl. 355 .

208. Im Fall 489. Wenn der Kläger das beſeitigte Bier

dadurch ganz oder theilweiſe erſekt hat , daß er ſpäter durch

dünneres Einbrauen Ueberſchußbottiche erzielt hat, ſo kann das

auf ſeine Pflicht , den Werth des beſeitigten Biers zu erſeßen ,

keinerlei Einfluß üben . Denn der Kläger hat das beſeitigte Bier

nicht aus ſeinen Mitteln , ſondern durch die ihm nicht geſtattete

Manipulation des dünneren Einbrauens aus dem Vermögen der

Geſellſchaft erſeßt. I, 252/ 94 vom 17. Nov.

209. Im Fall 262 hatte die Klägerin das höher bewerthete

Pferd von dem , welcher es in der Zwangsverſteigerung erſtanden

hat, für 100 Mark zurückerworben . Danach beſteht zwiſchen dem

Zuſtande, wie er zur Zeit der Pfändung war und wie er jegt iſt,
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Intereſſe und nur noch der Unterſchied , daß damals die Klägerin die 100 Mark

18- noch hatte , die ſie jegt in Folge des Wiedererwerbe des Pferdes
erfat .

nicht mehr beſikt , und auf die Ausgleichung dieſes Unterſchiedes

durch Zahlung von 100 Marf geht deshalb die Schadenserſaks

verbindlichkeit des Beklagten . IV, 146 / 94 vom 19. Nov. Vgl.417 .

210 . Im Fall Bd. XV, 457 hatten die früheren Mündel

gegen den Gegenvormund nur auf einen Theilbetrag von 1600 Mark

geklagt. Derſelbe iſt jegt zur Zahlung des Reſtbetrags des Aus

falls in Höhe von 15471 Mark 12 Bf. ſammt Zinſen verurtheilt,

Reviſion zurückgewieſen . Daß der Mutter ein , aber nicht bes

ſtimmter ideeller Antheil an den ausgeliehenen Geldern zuſtand,

war gegen die volle Erſatpflicht nicht entſcheidend. Denn den

Kindern ſtand das Miteigenthum an dem ganzen gütergemein

ſchaftlichen Rapitale zu , und zwar bis zu dem Zeitpunkte der

Aufhebung der Gemeinſchaft, die ſich in Folge des Todes der

Mutter dadurch vollzogen hat, daß die Kinder als die Erben der

Mutter das Aleineigenthum an dem Rapitale erworben haben.

Es hat ſonach das Miteigenthum der Kinder an dem ganzen

Rapitale den Gegenſtand der vormundſchaftlichen Verwaltung ge

bildet , ſodaß die Vormünder für die den Geſeben entſprechende

Anlegung des ganzen Kapitals verantwortlich waren . Wenn der

Beklagte auch für die Wiedereinziehung und anderweite ſichere

Anlegung des Kapitals Sorge getragen hätte, würde den Klägern

bei dem Tode der Mutter als deren Erben das Rapital ungekürzt

zugefallen ſein . Sie ſind alſo um den Betrag des ganzen Aus

falles mittelbar geſchädigt. Der Gegenvormund haftet aber auch

für den mittelbaren Schaden . Der eigene Wille der Mutter der

Kläger kann nicht in Frage treten ; die Mutter war zur einſeitigen

Anlegung des Kapitals nicht befugt und ihre Verfügungen in

dieſer Hinſicht waren daher rechtsunwirkſam . IV, 142 /94 vom

15 . Nov.

211. Im Fall 637 hätte Klägerin es nicht auf einen Prozeß

ankommen laſſen , ſondern ihrer Verpflichtung ſofort entſprechen

ſollen . Der durch den Verzug erwachſene Schaden , d . i. die

durch das Urtheil ausgeſprochene Verpflichtung zur Zahlung von

Zinſen im Betrage von 83 Mark 34 Pf. und eines Roſtenbetrages

von 531 Mark 30 Pf., fällt ſomit der Kaſſe zur Laſt. Inſos

weit erſcheint daher die Abweiſung der Klage und demgemäß die
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Zurüdweiſung der Berufung gerechtfertigt. VI, 244/94 vom Intereffe und
Schadens

29. Nov.
erſatz.

212. Im Fall 344 war die Verurtheilung der Beklagten

zum Erſat des Minderwerthe damit nicht zu begründen , daß

nicht ausgeſchloſſen geweſen ſei, der mitbeklagte Schuldner ,

welcher ſich in ſchlechten Vermögensverhältniſſen befand und außer

Stande erklärt hätte, ſeine Schuld, für welche demnächſt die werth

loſe Hypothek gegeben war, zu bezahlen , würde , wenn Klägerin

die Hypothek nicht angenommen hätte, nicht dennoch Wege gefunden

haben , die Mittel zu beſchaffen , um der Klägerin die 21000 Mark

zu zahlen. Denn die bloße Möglichkeit, daß die Klägerin durch

den Betrug geſchädigt ſei, genügt nicht zur Begründung des Erſatz

anſpruchs . VI, 251/ 94 vom 13. Dec.

213. Vgl. Bd. V , 304 ; Bd. XIV , 184 ; Bd. XVII , 175 ; Zinjen .

A . L. R . I, 16 , §. 66 : Wer aus einer unerlaubten Handlung zur

Entſchädigung verpflichtet iſt, muß den nach Gelde feſtgeſeßten

Betrag deſſelben von dem Tage des ergangenen Urtheils an ver

zinſen . Darunter iſt das erſte die Entſchädigung in Gelde feſt

ſeßende Urtheit, nicht die rechtskräftige Verurtheilung zu verſtehen

(wie in 1, 7 , 8 . 231; 1, 11, §. 821 ; I, 11, $ . 1079 beſonders

und abweichend beſtimmt iſt). PI. V , 209 / 93 vom 4 . Juni 94.

214. Im Fal 156 . Seit 16 . Sept. 1885 iſt die Klägerin

wieder verheirathet und lebt in getrennten Gütern . Dem Ehe

mann würden alſo Kraft ſeines geſeßlichen Nießbrauchrechts —

A . L . R . II, 1 , SS. 210, 231 — die Zinſen zuſtehen , welche die

Ehefrau von dem bei dem Tode ihres erſten Ehemannes rück

ſtändigen 75000 Mark für ſich fordert. Allein die Ehefrau hat

in der notariellen Quittungsverhandlung vom 30 . Dkt. 1889 ſich

den Anſpruch auf ſtreitige 5 Proz. Zinſen der damals quittirten

4500 Mart auf die Zeit vom 1. Juli 1885 bis zum 30. Oft.

1889 ausdrüdlich vorbehalten und der Ehemann hat dies geneh

migt. Der Beklagte, dem gegenüber Vorbehalt und Genehmigung

erklärt ſind, iſt daher nicht berechtigt, die Legitimation der Klägerin

zu beſtreiten , erſcheint vielmehr zur Zahlung von 5 Proz. Zinſen

von 4500 Mark auf die Zeit vom 1 . Jan . 1887 bis 1. Dkt. 1889

- ſpätere Zinſen ſind nicht eingeklagt – mit 618 Marf

75 Pf. an die Klägerin verpflichtet. V , 244 /94 vom 3 ./ 10 . Nov.

Vgl. 654 .
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Alimente. 215 . Der Vormund Flagt gegen den väterlichen Großvater

ſeiner drei Mündel, deren Vater nach Amerika abgegangen iſt, auf

Alimente . Das Berufungsgericht hat erwogen , daß weder die im

jugendlichſten Lebensalter ſtehenden Kinder noch deren Eltern Ver

mögen beſitzen , daß deren Mutter nicht in der Lage iſt, durch

eigene Thätigkeit etwas Namhaftes zu erwerben ; daß bei der

Bemeſſung der Alimente nicht bloß der Stand zu berückſichtigen

iſt, welchen der Vater hatte, als er nach Amerika ging, ſondern aud

der Stand des Beklagten , eines Schiffskapitäns zu Hamburg;

daß andererſeits vorläufig 1200 Mark für das Jahr genügen ,

auch wenn das jährliche Einkommen des Beklagten bis 20000 Mark

anſteigt , da derſelbe nicht einen beſtimmten Theil ſeines Ein

kommens herzugeben hat; daß , wenn die Mutter die Kinder ſelbſt

abwartet, ſie damit eine Pflicht erfüllt, und daß die Koſten , welche

die Abwartung durch fremde Hülfe verurſachen würde, nicht in

Betracht zu ziehen ſeien , daß endlich der mütterliche Großvater

jährlich 600 Mark zahlt, und daß anzunehmen iſt , er werde auch

dieſen Betrag fortzahlen . Danach iſt der Beklagte zur Zahlung

von jährlich 600 Mark verurtheilt ; Reviſion beider Theile zurück

gewieſen . VI, 169/94 vom 27. Sept.

216 . Die Unterhaltsrente, welche hier die Ehefrau von dem

Ehemann forderte, tann , wenn ſich die Verhältniſſe ändern , auch

nach rechtskräftigem Urtheil erhöht werden ; Code 209 ſpricht zwar

ausdrücklich nur von der Entlaſtung des Verpflichteten und von

der Verminderung der Rente; das ſchließt aber die Erhöhung bei

einer Veränderung der Umſtände nach entgegengeſetter Richtung

nicht aus. Die Zuläſſigkeit der Erhöhung ergab ſich aber auch

aus dem prozeſſualen Grunde, daß das frühere Urtheil in dem

Verfahren über eine einſtweilige Verfügung ergangen war. Soweit

die zur Zeit des Erlaſſes dieſer Verfügung vorhandenen Umſtände

ſich geändert hatten , iſt der Erlaß einer neuen Verfügung auf

Grund der veränderten Umſtände gerechtfertigt. Als Umſtände,

welche die Erhöhung der Rente von 1500 Mark auf 3000 Mark

für den Monat rechtfertigte , waren hier anerkannt das Heran

wachſen der bei der Klägerin ſich aufhaltenden Kinder der Parteien ,

und die Vermehrung des Vermögens des Betlagten . Reviſion des

Beklagten zurückgewieſen . II, 188 / 94 vom 16 . Okt. .

217. Der Kläger , welcher in der Ehe mit der Beklagten
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Kinder nicht erzielt hatte, hat einen im Ehebruch erzeugten Knaben Alimente.

mit deren Zuſtimmung legitimirt, nachdem der von ihm erklärten

Arrogation die gerichtliche Beſtätigung verſagt war. Demnächſt

wurde wegen eines Sittlichkeitsverbrechens des Klägers die Ehe

geſchieden . Nun klagt der geſchiedene Ehemann für ſich und als

Vertreter ſeines Sohnes auf Alimentation deſſelben durch die Be

klagte. Die Klage iſt abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . In

den Arrogationsverhandlungen hatte zwar die Beklagte der außer

ehelichen Mutter des finaben gegenüber erklärt, daß ſie ſich ver

pflichte, das Kind wie ein eigenes leibliches Kind zu halten und

zu pflegen . Indeſſen war dieſe in den vorbereitenden Verhand

lungen abgegebene Erklärung mit Verſagung der Beſtätigung der

Arrogation hinfällig geworden . Vor erfolgter legitimation hatte

die Beklagte unter Beſtätigung entſprechender Angaben ihres

Mannes erklärt : Einen Erbvertrag könne ſie aus Familienrück

ſichten nicht abſchließen , aber ſie übernehme die Verpflichtung,

für ſtandesgemäße Erziehung des Kindes zu ſorgen , im Falle ſie

ihren Mann überleben ſollte, und ſie behalte ſich vor, das Kind

mit einem Legate von 3000 Mark zu bedenken . Das hat der

Vormund des Kindes acceptirt. Das Berufungsgericht hat ohne

Rechtsirrthum erwogen : Die Bereitwilligkeit der Beklagten , dem

Kläger die Beſtreitung der Alimentation aus dem Ertrage ihres

Vermögens zu geſtatten , wie die übernommene beſondere Für

ſorgepflicht hätten zur Vorausſezung und Bedingung gehabt den

Beſtand der Ehe bis zum Tode eines der Gatten . VI, 220 / 94

vom 22 . Nov.

218 . Klägerin hat dem Beklagten in den Jahren 1875 bis Rechnungs

1877 mehrere Forderungen behufs Beitreibung abgetreten . Nach legung.

ihrer Behauptung hat Beklagter einen Theil der cedirten Fordes

rungen beigetrieben , der Klägerin aber keine Auskunft über ſeine

Thätigkeit gegeben . Beklagter iſt deshalb zur Rechnungslegung

und Herauszahlung der eingezogenen Beträge verurtheilt; ſeine

Reviſion iſt zurückgewieſen . Da dem Beklagten lediglich die Be

ſorgung von Geſchäften der Klägerin , nicht zugleich die Erhaltung

und Aufbewahrung von Sachen derſelben übertragen war, ſo war

Beklagter nicht verwalter, ſondern nur Bevollmächtigter — A . L . R .

I , 14 , S . 109 - , deshalb g. 158 (Unzuläſſigkeit des Anſpruchs

nad) fünf Jahren ) nicht anwendbar. Da Klägerin eine genaue
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Rechnung8s und überſichtliche Kenntniß von der Geſchäftsführung des Bes
legung. klagten nur nach Vorlegung der gegen die Schuldner erwirkten

Urtheile, der mit ihnen getroffenen Abmachungen oder der Protos

folle über erfolgte Zwangsvollſtredungen gewinnen kann , ſo ers

achtet das Berufungsgericht eine förmliche Rechnungslegung für

erforderlich — . 61 A . L. R . I, 13 – und verwirft den Ein

wand des Beklagten , daß er der Klägerin bereits Rechenſchaft ab

gelegt und was er eingezogen abgeliefert habe, ſowie daß ihm die

Erfüllung dadurch unmöglich gemacht ſei, daß Klägerin die ihr

von dem Beklagten zurücgegebenen Papiere über die cedirteu

Poſten nicht wieder ausliefere, als zu allgemein . Reviſion zurück

gewieſen . IV , 79 / 94 vom 21. Juni.

219. Im Fal 195 hatte der Beklagte Amtshandlungen in

der Parochie Keltich vorgenommen und für einzelne derſelben

Stolgebühren vereinnahmt, auch im 3. 1886 einen Rollenden

umgang gehalten ; die Kirchenbeſucher haben bei den Opfergängen

zu Weihnachten , Oſtern , Pfingſten und am Kirchweihfeſte Geld

in den Opferkaſten gelegt. Der Beklagte iſt dieſerhalb dem Kläger

zur Rechnungslegung verurtheilt; denn die Ausübung eines fremden

Amtes muß ebenſo beurtheilt werden , wie die Verwaltung einer

fremden Sache. S. 434 , II, 11 A . l. R . bezieht ſich auf den

anderen Fall, daß ein ordnungsmäßig berufener Pfarrer einer an

deren Parochie über die Grenzen ſeines Sprengels hinaus eine oder

einzelne kirchliche Handlungen vornimmt. IV, 50 /94 vom 9 . Juli.

220 . Wenn Kläger die vom Beflagten , welcher für ihn eine

Verwaltung geführt hat, aufgeſtellten Rontokurrente und den in

denſelben gezogenen Saldo in der Weiſe ſeiner Klage zu Grunde

legt, daß er einzelne Baſſivpoſten beanſtandet, und durch deren

Anfechtung ein Reſultat herbeizuführen ſucht, welches einen ſeine

Klagforderung überſteigenden Aktivſaldo für ihn ergibt, ſo iſt ein

ſolcher Weg an ſich zuläſſig . Allein die von dem Kläger als zu

ſtreichende Summen bezeichneten Poſten finden ſich gar nicht in

der vom Kläger ſelbſt vorgelegten Rechnung des Beklagten ; die

Rechnung fängt mit einem Paſſivſaldo des Klägers an ; Kläger

hat aber auch nicht einmal die Behauptung aufgeſtellt und näher

dargelegt, daß die von ihm bezeichneten Summen in dieſem Saldo

enthalten ſeien . Unter dieſen Umſtänden war die Klage als nicht

ſubſtantiirt abzuweiſen . I, 168/94 vom 29. Sept.
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221. Der Kläger hatte die Herſtellung zweier Bauwerke Rechnungs

übernommen . Der Beklagte iſt bei der Ausführung der beiden leg

Bauwerke thätig geweſen . Ueber die Ausführung der Bauten

hat Beklagter eine Rechnung ausgeſtellt , die mit 12742 Mark

20 Þf. in Ausgabe und Einnahme abſchließt. Die von dem Be

klagten als Einnahme angegebenen Beträge hat er theils vom

Kläger ſelbſt, theils von anderen Perſonen in Veranlaſſung der

Bauten erhalten. Der Kläger hat mit der Behauptung, Beklagter

ſei von ihm zur Leitung des Baus engagirt geweſen , die Rech

nung bemängelt. Er beanſtandete verſchiedene Anfäße und führte

außerdem an : Beklagter habe von W . 300 Mark und 600 Mark

mit dem Auftrage erhalten , dieſe Beträge an Kläger abzuführen ;

Beklagter habe aber dieſe Summe von 900 Mark nicht abgegeben ,

ſondern in ſeinem Nußen verwandt. Mit Einſchluß der 900 Mark

verlangte Kläger 3419 Mark 84 Pf. Damit iſt er abgewieſen .

Eine Verpflichtung des Beklagten zur Rechnungslegung und Er

ſtattung würde ſich nicht aus dem Umſtande ergeben , daß er die

beiden Bauwerke ohne Auftrag des Klägers ausgeführt habe,

ſondern es bedurfte der Darlegung, zu welchem Zwecke die Gelder

hingegeben ſind. Kläger hat aber nur angegeben , die Gelder ſeien

dem Beklagten in Veranlaſſung der Bauten übergeben . Dadurch

wird nicht ausgeſchloſſen , daß der Beklagte das Geld als Zahlung

für die von ihm gelieferten Bauarbeiten erhalten habe, in welchem

Falle der erhobene Anſpruch nicht begründet ſein würde. VI,

160 / 94 vom 15 . Oft. Vgl. 196 .

222. Die Witwe hat nach dem Tode ihres Ehemanns, eines

Bauunternehmers, deſſen Nachlaß verwaltet und das Geſchäft des

felben weiter geführt. Sie iſt dann nach Berlin verzogen . Nach

dem über den Nachlaß der Ronkurs eröffnet iſt, fordert der Non

kursverwalter von ihr Rechnungslegung. An der Verpflichtung

der Klägerin , über die bei ihrer Verwaltung gehabten Einnahmen

und Ausgaben Rechnung zu legen , iſt dadurch nichts geändert

worden , daß die Geſchäftsbücher in Folge der Konkurseröffnung

beſchlagnahmt und dem Konkursverwalter ausgehändigt wurden.

Wenn ſie wegen Mangels eigener Notizen einer Kenntnißnahme

der in Betracht kommenden Buchungen bedarf, ſo iſt es ihre

Sache, ſich dieſe Kenntniß durch die ihr freigeſtellte Einſicht der

Bücher oder auf eine andere Weiſe, etwa auf Grund von Ab
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Rechnunge - ſchriften , zu verſchaffen . Die damit verbundenen Koſten , die ſich
legung.

als Folge ihrer Uebernahme der Verwaltung des Nachlaſſes dar

ſtellen , hat ſie ſelbſt zu tragen. Sie iſt vom Reichsgericht zur

Rechnungslegung verurtheilt. IV , 66 / 94 vom 20 . Sept.

223. Parteien hatten ein Grundſtück zu dem Zweck erworben,

um aus dem daraus zu entnehmenden Material Ziegel herzuſtellen

und dieſe zu verkaufen . Wenn ſie auch das Unternehmen unter

gemeinſchaftlicher Firma betrieben haben , ſo lag doch ein An

ſchaffungsgeſchäft und folgeweis eine Vandelsgeſellſchaft nicht,

ſondern eine Vereinigung nach den Beſtimmungen des A . L . R .

vor . Demgemäß war, wenn ſchon die Errichtung einer 0. H . G .

beabſichtigtwar, die Rechenſchaftspflicht nicht nach § . 105 H . G . B .,

ſondern nach A . L. R . I, 17, S . 53 ; I, 13 , $ 8. 60 , 61, 256 zu

beurtheilen . Die Verpflichtung des Geſellſchafters zur Rechnungs

legung entſpringt auch nicht eigentlich aus dem Geſellſchaftsvertrage

als ſolchem , ſondern aus der Thatſache, daß auf Grund des wenn

auch nur formloſen Geſellſchaftsvertrages für die Geſellſchaft Ge

ſchäfte übernommen und betrieben ſind. Wollte Beklagter von

dieſer Verbindlichkeit befreit werden, ſo konnte er ſolches nur durch

einen mit Kläger zum mindeſten ſchriftlich errichteten Vertrag er

reichen. Die mündlich getroffenen Abkommen konnten den Be

flagten von der Rechenſchaftspflicht nicht befreien ; und die Auf

ſtellung und Ueberreichung eines Rechnungsauszuges war keine

Rechnungslegung. IV , 119 /94 vom 25 . Okt.

224 . Das die Klage wider den Teſtamentsvollſtrecker auf

beſſere Rechnungslegung abweiſende Berufungsurtheil wurde vom

Reichsgericht aufgehoben und die Sache zurückverwieſen . Das

Berufungsgericht erörtert das im Teſtament enthaltene Gebot:

„ alljährlich zu Johannis hat er meinen Kindern Rechnung zu

legen , jedoch nur auf Treu und Glauben “ ; es gelangt aber ledig

lich zu dem Ergebniſſe , daß hier eine Befreiung von der Be

ſchaffung der Belege zu den Einnahmen und Ausgaben ausgeſprochen

ſei, während es die Frage unberührt läßt, ob auch die im Nlage

antrage geforderte genaue Nachweiſung der einzelnen Einnahme

und Ausgabepoſten erlaſſen ſei. Ebenſo geht das Berufungs

gericht nicht näher auf die Behauptung des Beflagten ein , daß

die Kläger vorher alljährlich eine in gleicher Art aufgeſtellte Ab

rechnung als ausreichende Rechnungslegung angenommen hätten
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und deshalb nach den Grundfäßen von Treu und Glauben nicht Rechnungs

berechtigt ſeien , nunmehr für das legte Jahr eine ſtrengere Rech - "

nungslegung zu fordern. Ohne Berückſichtigung dieſer thatſäch

lichen Umſtände läßt ſich ausſchließlich auf der Grundlage der für

die Rechnungslegung eines Verwalters gegebenen geſeglichen Vor

ſchriften die Begründung des Berufungsgerichts nicht aufrecht er

halten . Denn ſie verleßt die in dem §. 135 , I, 14 des A . l. R .

enthaltene Vorſchrift, daß der Verwalter fremder Güter verpflichtet

ſei, von allen dahin einſchlagenden Geſchäften genaue Rechenſchaft

zu geben . IV , 189 /94 vom 17. Dec.

225 . Die Klägerinnen nehmen für den ſüdlichen an Dehe Delift.

ſich hinziehenden Theil der Innenbeek zwiſchen Dehe und Rügen

ein dingliches Recht des Inhalts in Anſpruch , daß ſie in dieſem

Theile der Innenbeef mit Ausſchluß Anderer , insbeſondere des

Beklagten, fifchen , mit Booten und Fahrzeugen anlegen und fahren

können . Sie klagen gegen den Beflagten auf Anerkennung dieſes

Rechts ; zugleich beantragen ſie die Verurtheilung des Beklagten

zum Schadenserſaß. Beklagter hat dort vier Fiſchern für je 6 Mark

Lagergeld Pläße verpachtet und die Fiſcher haben daſelbſt angelegte

Boote der Klägerinnen losgeriſſen und treiben laſſen und dann

ihre eigenen Boote dort angebunden . Der Schadenserſaßanſpruch

iſt abgewieſen ; die von den Klägerinnen behauptete Anſtiftung

war nicht erwieſen . Die Verpachtung für ſich allein enthält nicht

die Aufforderung an den Pächter, die der Pachtnußung etwa ent

gegenſtehenden Hinderniſſe gewaltſam durch Eingriffe in die Rechts

ſphäre Dritter zu beſeitigen . Die bloße thatſächliche Unvereinbarkeit

der verpachteten Nußung mit der Nußung der Klägerinnen genügt

keinenfalls zu der Annahme, daß der Beklagte den demnächſtigen

rechtswidrigen Eingriff der Fiſcher als eine nothwendige Folge

der Verpachtung vorausgeſehen und auch gewollt habe. III, 81/ 94

vom 19 . Juni.

226 . Der beklagte Arzt zu Berlin hat einem Dresdener

Arzt auf deſſen Anfrage eine Mittheilung über den Geſundheits

zuſtand eines Mannes gemacht, in Folge deren die Ehe zwiſchen

dieſem und der Klägerin zu Stande gekommen iſt . Der Ehemann

iſt an der Bright'ſchen Nierenfrankheit verſtorben ; die Klage iſt

auf Schadenserſat gerichtet, weil dies leiden verſchwiegen ſei.

Der Dresdener Arzt war Hausarzt der Klägerin . Das Berufungs

Praxiß des Reichsgerichts. XIX .
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Betrug .

Delitt. gericht hat angenommen , das Schreiben ſei lediglich aus Höflich

keit gegen einen Kollegen abgelaſſen ; wenn der Beklagte auch ge

wußt habe, daß ſein Schreiben der Klägerin mitgetheilt werden

würde, ſo ſei er doch darum nicht in ein Vertragsverhältniß zu

der Klägerin getreten ; Belohnung für dieſe dem Kollegen als

einem Dritten ertheilte Auskunft über einen Patienten habe er,

da eine ſolche Auskunft nicht zu den gewöhnlichen Nahrungs- und

Berufsgeſchäften eines Arztes gehöre, nicht erwarten können,

wenn er auch hinterher 10 Mark Belohnung für die Auskunfts

ertheilung von der Klägerin angenommen habe. Da ein Ver

tragsverhältniß nicht vorlag und Rath nicht gegen Entgelt ertheilt

war, haftete Beklagter nur für Vorſaß und grobe Verſchuldung.

Reines von beiden war feſtzuſtellen . Reviſion zurüdgewieſen .

IV, 88 / 94 vom 8 . Okt.

Argliſt und 227. Beflagter hatte dem Aläger ein Pferd für 400 Mark

verkauft, dann aber das Pferd zurücgenommen , gleichwohl einen

Zahlungsbefehl erwirkt und den Kläger betrügeriſch beſtimmt,

Widerſpruch nicht zu erheben , da Bellagter keine Rechte aus dem

wider ſeinen Willen von der Beklagten Ehefrau veranlaßten Zah

lungsbefehl ableite. Gleichwohl hat Beklagter demnächſt auch den

Vollſtređungsbefehl extrahirt, Zwangsvollſtređung in die liegen

ſchaften des Klägers veranlaßt und dieſelben erſtanden . Die

Schadenserſagklage des Klägers iſt abgewieſen . Denn Kläger

hatte nach dem Erlaß des Volſtredungsbefehls ſeine Bereitwillig

keit zur Feſthaltung des Pferdekaufes erklärt und die Einwilligung

ſeiner Frau in ſichere Ausſicht geſtellt und in der Erwartung,

daß leştere erfolge, den „ Einſpruch widerrufen “ . Beklagter aber

hatte hierbei nur für den Fall der Unterſchrift der Frau des

Klägers die Aufhebung der Vollſtređung zugeſagt, zu Weiterem

ſich nicht verpflichtet. Kläger ſei, wie in Ermangelung entgegen

ſtehender Thatſachen anzunehmen ſei, hiernach im Vertrauen auf

die Willfährigkeit ſeiner Frau und im eigenen Wunſche, das Pferd

zu behalten , von ſeiner Rechtsvertheidigung gegen den Voll

ſtreďungsbefehl abgeſtanden und ſei aus ſeinem Verhalten der

Schluß zu ziehen , daß er für den Fall des Fehlſchlagens ſeiner Hoff

nung oder Zuſage, daß ſeine Frau den Schuldſchein unterſchreiben

werde, dem im Vouſtredungsbefehle feſtgeſtellten Anſpruch des Be

klagten ſich zu unterwerfen erklärt habe. VI, 76 / 94 vom 11. Juni.
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228. Die Kläger in Strehla a ./ E . hatten nach Verhand- Argliſt und

lungen mit H . in Hamburg als dem Agenten von N . in London

von dieſem 50 tons Florida -Phosphat gekauft. Die Waare ſollte

einen Minimalgehalt von 75 Proz. haben und aus einem in

London im Juli fälligen Dampfer geliefert werden . Die Analyſe

ſoute durch benannte Chemiker gemachtwerden . H . hat den Klägern

50 tons Phosphat überſandt und auf ſeine Aufforderung haben

fie demnächſt 150 £ darauf gezahlt. Dabei hat er ſie in den

Irrthum verſeßt, als ob dieſer Phosphat aus einem in London

angekommenen Schiffe herrühre, während er aus einem Schiffe

genommen war, welches , ohne London zu berühren , direkt nach

Hamburg gekommen war. Später hat dann H . den Alägern ein

Atteſt überſendet, nach welchem die Waare nur einen Gehalt von

64,92 Proz. zeigte. Die Kläger haben die Waare zur Verfügung

geſtellt. Kläger haben hiernächſt dem Beklagten vorgeſchlagen ,

daß ein neues Durchſchnittsmuſter gezogen und analyſirt, daß zu

dieſem Zwecke das ganze Quantum Phosphat von den Klägern

gemahlen werden ſolle und daß, wenn auch dieſe Analyſe die Un

kontraktlichkeit der Waare ergebe und eine Einigung über den

Preisnachlaß nicht erzielt werde, die Waare zurückgenommen wer

den ſolle gegen Zahlung der Mahlfoſten , der ſonſtigen den Alägern

erwachſenen und noch erwachſenden Speſen und ihres Vorſchuſſes

nebſt Zinſen . Beklagter theilte den Klägern mit, daß ſeine Lon

doner Freunde dieſen Vorſchlag acceptirt hätten. Dieſe Freunde

waren jedoch nicht N ., ſondern – wie ſich ſpäter in dieſem Pro

zeſſe ergeben hat — H . & Co. in London , welche das Geſchäft in

Florida -Phosphat mit N . für gemeinſchaftliche Rechnung betreiben

und deren Agent Beklagter ebenfalls war. Da ſich bei Ausführung

des Abkommens die Unkontraktlichkeit der Waare ergab und eine

Einigung über den Preis nicht erzielt wurde, forderten die Kläger

die Anzahlung und ihre Auslagen zurück. Darauf haben ſowohl

H . als N . ablehnend geantwortet. Nun haben die Kläger gegen

H . aus deſſen Betrug Slage auf den Erſak jener Beträge er

hoben . H . iſt vom Reichsgericht verurtheilt. I , 141/ 94 vom

11. Juli.

229. Mit ſeiner Behauptung, daß der von ihm den Klägern

verheimlichte Umſtand auf ihren Entſchluß, den Vorſchuß auf den

Kaufpreis zu bezahlen und die Wiare zu empfangen , feinen Ein

9 *
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Betrug .

Argliſt und fluß habe üben können , iſt Beklagter nicht zu hören . Denn es

wäre doch ſehr wohl möglich geweſen , daß die Kläger , wenn ſie

den wahren Sachverhalt gekannt hätten , Veranlaſſung genommen

haben würden , von ihrem Rechte, die ihnen offerirte Waare und

eine Vorſchußleiſtung auf dieſelbe abzulehnen , Gebrauch zu machen ,

und dieſe bloße Möglichkeit muß genügen , den Beklagten mit

ſeinem Einwande zurüczuweiſen . I , 141 /94 vom 11. Juli.

230. Die Kläger haben nun zwar , nachdem ſie die Täu

(chung über das Schiff, aus welchem ihnen die Waare geliefert

war, erfahren hatten , das neue Abkommen getroffen . Damit haben

ſie aber die ihnen durch den Betrug des Beklagten erworbenen

Rechte nicht aufgegeben . Der Beklagte , welcher ſich durch ſeinen

dolus den Klägern ſchadenserſaßpflichtig gemacht hatte, konnte

auch ohne einen desfallſigen Vorbehalt nicht erwarten , daß die

Kläger ihm gegenüber nicht auf bereits erworbene Rechte zurüd

greifen dürften , wenn die Auftraggeber des Beklagten (die Ber :

käufer ), denen gegenüber die Kläger von der Geltendmachung der

ihnen widerfahrenen Täuſchung einſtweilen abgeſehen hatten , ſie —

wie geſchehen – wegen der ihnen aus dem vorgeſchlagenen neuen

Abkommen und deſſen Ausführung erwachſenen Anſprüche nicht

befriedigen würden . 1, 141/ 94 vom 11. Juli.

231. Allerdings iſt die actio doli auch nach heutigem Recht

eine ſubſidiäre Klage, und die Kläger würden nach den thatſäch

lichen Feſtſtellungen des Berufungsgerichts ihren Anſpruch gegen

ihren Gegenkontrahenten N . verfolgen können. Allein die Sub

ſidiarität bei der actio doli fann unmöglich weiter gehen als die

gemeinrechtlich dem Bürgen zuſtehende Einrede der Vorausklage.

Dieſe Einrede fällt aber weg, wenn der Hauptſchuldner abweſend

oder wenn ſeine Ausklagung aus einem anderen Grunde ſchwieriger

iſt als die des Bürgen . Dieſe Ausnahmefälle liegen aber auch

hier vor. Denn die Hauptſchuldner N . befinden ſich in England,

alſo im Auslande, und würden vor engliſchen Gerichten zu ver

klagen ſein . I, 141/ 94 vom 11. Juli.

232. Auch die Koſten der in Folge des neuen Abkommens

vorgenommenen Vermahlung muß der Beklagte erſtatten , da ſie

eine Folge des doloſen Verhaltens des Beklagten ſind. I, 141/94

vom 11. Juli.

233 . Der Beklagte hat bei der von ihm als Konkursver
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walter betriebenen Zwangsverſteigerung der zur M .'ſchen Ronkurs - Argliſt und
Betrug .

maſſe gehörigen Mühle im Verſteigerungstermin den Betheiligten

und insbeſondere auch den mit ihrer Hypothek ausgefallenen

Alägern gegenüber unredlich gehandelt , indem er in der Ab

ſicht , die Mühle unter ihrem wahren Werthe für ſich zu er

ſtehen , den übrigen Betheiligten die ihm bekannten rechtlichen

und thatſächlichen Verhältniſſe der Mühle , welche eine Stau

gerechtigkeit derſelben gegenüber fiskaliſchen Gewäſſern betrafen

und für die höhere Schäßung der Mühle von Einfluß waren ,

verſchwiegen hat. Danach liegt ein argliſtiges Verhalten des Be

klagten vor, welches denſelben auch nach bürgerlichem Rechte jedem

dadurch geſchädigten Betheiligten haftbarmacht ( S. 86 , 1, 4 A . L. R .).

Dabei war es unerheblich , daß der Beflagte vom Gläubigeraus

(chuſſe die Ermächtigung erlangt hatte, für ſich auf die Mühle zu

bieten , und daß er die bezügliche Urkunde im Verſteigerungstermine

vorgelegt hatte. IV, 107/ 94 vom 18. Okt.

234. Der Beklagte fou durch ſeine wiſſentlich falſchen An

gaben nicht nur bewirkt haben , daß der Kläger der Barmbecker

Brauerei das Inventar und Mobiliar um einen zu hohen Preis

abkaufte, ſondern auch daß er, der Beklagte, ſelbſt von der Barm

becker Brauerei einen ebenſo hohen Preis dafür erzielte , indem

die leştere, wenn nicht der Kläger bereit geweſen wäre, die Nauf

gegenſtände ihr gleichzeitig für denſelben Preis wieder abzunehmen ,

ſich auch nicht darauf eingelaſſen hätte, dieſelben um dieſen Preis

vom Beklagten zu erwerben . Damit würde die Bereicherung des

Beklagten aus dem Schaden des Klägers, wie ſie in L . 28 D . 4 , 3

vorausgeſegt iſt, gegeben ſein , obſchon „ direkte rechtliche Be

ziehungen “ zwiſchen den Parteien nicht obwalteten . Es würde

alſo auch die zweijährige Verjährung der actio doli in dieſem

Falle nicht eingetreten ſein . VI, 178 /94 vom 29. Dkt. Vgl. 288.

235. Der Steinträger N . hatte aus einem von dem Kläger

acceptirten Wechſel über 2350 Marf gegen dieſen auf Zahlung

der Wechſeljumme geklagt und ein den Kläger verurtheilendes

Wechſelverſäumnißerkenntniß erlangt. N . hatte den Wechſel von

dem Kläger nur zu dem Zweck erhalten , um für dieſen Geld

darauf zu beſorgen . Zur Erleichterung dieſes Zweckes follte er

den Wechſel gegen den Kläger einklagen , damit dem zu ſuchenden

Gläubiger gleich ein vollſtreckbarer Schuldtitel in die Hand ge
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Argliſt und geben werden könne. Kurz vor dem Verhandlungstermin hat

Kläger jenen Auftrag widerrufen . Hat N . trotz der Widerruføs

erklärung hinter dem Rüden des Kläger8 ein Verſäumnißurtheil

gegen ihn erwirkt , um von demſelben gegen Aläger Gebrauch zu

machen, ſo iſt dieſer auch nach Ablauf der Einſpruchsfriſt befugt,

die Wirkung des Urtheils mit der actio doli zu beſeitigen , wenn

ſchon er Einſpruch nicht erhoben hat. I , 257/ 94 vom 22 . Nov .

Vgl. 407.

Lex Aquilia. 236 . Der Kläger hatte die Beförderung von etwa 70 Center

Pulver übernommen , welche er durch ſeinen Dienſtknecht auf einem

Planwagen ausführen ließ. Der Transportmußte eine Sekundär

bahn kreuzen ; er hat dieſelbe in der Dunkelheit paſſirt und iſt

von der Lokomotive erfaßt, was eine Exploſion verurſacht hat.

Die Klage gegen den Eiſenbahnfiskus iſt abgewieſen ; die Widers

klage wegen Verlegung des Eiſenbahnmaterials und Körperver

letzung des Zugperſonals iſt dem Grunde nach für gerechtfertigt

erkannt; Reviſion zurückgewieſen. Nach einer Polizeiverordnung

der Regierung zu Arnsberg vom 11. Sept. 1879 iſt die An

näherung von Fuhrwerken mit exploſiven Stoffen auf eine ge

ringere Entfernung als 300 Meter an Eiſenbahnzüge oder ge

heizte Lokomotiven unterſagt. War der Kläger genöthigt, näher

an die Eiſenbahn heranzukommen , ſo mußte er nach der Polizei

verordnung dem BetriebsamtAnzeige machen . Das hat er unter :

laſſen, und hierin iſt ein eigenes Verſchulden des Klägers, welches

für den Unfau kauſal geworden iſt, zu finden. Eine Verſchuldung

der Eiſenbahnverwaltung lag nicht vor. II, 111 /94 vom 22 . Juni.

237. Im Fall 275 . Aus einem nicht vorliegenden eigenen

Verſchulden haftete Kläger der Widerklage – vgl. 13 – nicht,

weil der Kläger mit dem Transport nichts zu thun, alſo die Vor

ſchrift der Polizeiverordnung – vgl. 236 – nicht zu erfüllen

hatte. II, 123 /94 vom 22. Juni.

238 . Die freiwillige Hingabe einer Frauensperſon kann die

Rechtswidrigkeit einer ihr vom Manne durch brutale Ausübung des

Beiſchlafe zugefügten Körperverlegung oder Geſundheitsbeſchädigung

nicht aufheben ; demnach beruht die Ausführung des Berufungs

gerichts , die ſinnliche Erregung dürfe nicht in einer Weiſe aus

arten , daß durch das Verhalten des Mannes die Geſundheit der

Frauensperſon untergraben werde, auf keinem Rechtsirrthum . Das
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Berufungogericht ſtellt zwar den Grad des Verſchuldens nicht aus - Lex Aquilia.

drücklich feſt, daß es aber mindeſtens mäßiges Verſehen im Sinne

des Landrechts angenommen , ſteht nach den Ausführungen deſſelben

außer Zweifel. Auch die Annahme dieſes Grades det die er

hobenen Anſprüche auf eine Entſchädigung für Arbeitsverſäumniß

und Verpflegungsgeld ( $ 9 . 117 , 118 , 111, I, 6 A . & . R .).

VI, 148 / 94 vom 18. Juni.

239. Zufolge Vernachläſſigung der durch St. G . B . g. 367,

Nr. 14 auferlegten Verpflichtungen ſeitens des Fabrikdirektors fand

ein bei dem Bau des Fabrikgebäudes beſchäftigter Maurerlehrling

ſeinen Tod. Das Berufungsgericht nimmt Haftung des beklagten

Direktors zum Schadenserſaß nach $ 8. 26 , 109 A . L . R . I, 6 an ,

weiſt aber die Klage der Mutter des Lehrlinge , der Witwe D .,

auf Alimente ab , weil der Verunglüdte zur Zeit ſeines Todes

nicht in der Lage geweſen ſei, der Klägerin von dem zu ſeinem

eigenen Unterhalt erforderlichen Tagesverdienſte von 1 Mark etwas

abzugeben . Das Reichsgericht hat aufgehoben , zurücverwieſen .

Ein Anſpruch aus g. 109 A . L . R . I, 6 iſt begründet, wenn zur

Zeit der Erhebung des Entſchädigungsanſpruches eine Hülføbe

dürftigkeit des Unterhaltungsberechtigten vorliegt und nach Lage

der Vermögens- und Erwerbsverhältniſſe, in denen ſich der Unter

haltspflichtige zur Zeit ſeines Todes befand, anzunehmen iſt, daß

gegen ihn , falls er noch am Leben wäre, der Unterhaltsanſpruch

mit Erfolg geltend gemacht werden könnte, weil er inzwiſchen mehr

verdiente. Unerheblich , daß beim Tode des Sohnes der an erſter

Stelle zur Alimentation verpflichtete Ehemann der Klägerin noch

lebte ; denn er iſt inzwiſchen verſtorben . VI, 88 / 94 vom 21. Juni.

Vgl. 241.

240 . Im Fall 449, 633, 634. Zwar mag mit Rückſicht

auf die ſpäteren Erweiterungen der Lex Aquilia , insbeſondere die

Entſcheidung in L . 50 , 8 . 4 , D . 47, 2 , darin , daß Gelegenheit zu

der Unterſchlagung gegeben wurde, eine der Sachbeſchädigung gleich

ſtehende Behandlung der dem Eigenthümer dadurch entzogenen

Geldſtücke gefunden werden können ; die außerkontraktliche Haftung

des Staats wird hier aber lediglich auf das paſſive Verhalten der

Aufſichtsbehörden , insbeſondere darauf geſtügt, daß dieſe den un

geſeßlichen Zuſtand geduldet und jede Kontrole des Depoſiten

weſens unterlaſſen haben . Es handelt ſich hier nicht um eine
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Lex Aquilia. Kontrolirung der Verwaltung ordnungsmäßig deponirter Gelder

– für dieſe haftet der Staat aus dem Vertrage — , ſondern um

die Sorge dafür , daß die Gelder deponirt wurden oder doch an

die zuſtändigen Depoſitalrichter gelangten . Dafür zu ſorgen , war

Sache der Kläger , nicht Pflicht des Staats, welcher den Parteien

gegenüber ſeine Vertretung durch geſetzliche Beſtimmung klar ge

ordnet und dementſprechend die Vertreter beſtellt hatte. Die actio

leg. Aqu. wird aber regelmäßig nur durch poſitive Handlungen

begründet, durch Unterlaſſungen auch in ihrer weiteren Entwicelung

nur dann , wenn eine Verpflichtung zum Handeln , ſei es im An

ſchluß an eine vorhergegangene Thätigkeit oder ſonſt geſeklich oder

durch beſtehendes Vertragsverhältniß begründet war. III, 123 /94

vom 18./ 28 . Sept.

241. II, 172 / 94 vom 5 . Okt. für das Rechtsgebiet des

Franzöſiſchen Rechts wie 239. Das abweiſende Berufungsurtheil

wird auch durch 8 . 260 C. . D . nicht gededt. Unter Anerkennung,

daß auch eine Unterſtüßung , welche der Kläger nach den ob

waltenden Verhältniſſen künftig von ſeinem in Folge einer Fahr

läſſigkeit des verklagten Maurerpoliers verunglückten Sohne, einem

Maurerlehrling, zu erwarten hatte, grundſätzlich zu berütſichtigen

und nicht von vornherein als eine bloße Möglichkeit bei der

Würdigung der Schadensfrage auszuſcheiden ſei, ſteht aứerdings

dem Berufungsgerichte ein freies Ermeſſen unter Berückſichtigung

aller Umſtände darüber zu , ob dem Kläger ein Schaden der be

haupteten Art und in welchem Maße erwachſen ſei. Da auch der

Verunglückte nicht der einzige Ernährer ſeines Vaters war –

§. 6 , Nr. 26 des Unfallverſicherung8gejeges — , und deswegen

Kläger auf Grund dieſes Gefeßes eine Rente nicht erhielt, durfte

er eben deswegen von dem Urheber des Unfalls Entſchädigung

nach Code 1383 fordern.

242 . Die Klägerin hat beim Paſſiren einer bei Mülhauſen

i. Elj. über die Reichseiſenbahn führenden , damals im Auftrage

der Bahnverwaltung im Umbau begriffenen Brüde einen Unfall

dadurch erlitten , daß ein eiſerner Träger (ein T -Eiſen ) im Augen

blic des Vorübergehens der Klägerin umfiel, deren rechten Fuß

traf und ſo ſchwer verlette, daß derſelbe bald nachher amputirt

werden mußte. Der Reichseiſenbahnfiskus iſt auf Grund Code

1383 zum Schadenserſatz verurtheilt, Reviſion zurüdgewieſen .
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Das Berufung& gericht nimmt an , daß Beklagter , welcher fraft Lex Aquilia.

der ihm obliegenden Wegeunterhaltungspflicht den Umbau der

Brücke zu bewerkſtelligen hatte, ſoweit mit den fraglichen Arbeiten

Gefahren für das paſſirende Publikum verbunden waren , als

Bauherr verpflichtet geweſen ſei, die zur Abwendung dieſer Ge

fahren geeigneten und erforderlichen Maßnahmen zu treffen . Da

der Beklagte dieſe Arbeiten , wenn auch in Bauſch und Bogen ,

ſo doch nicht lediglich zur ſelbſtändigen Ausführung dem Unter

nehmer 3 . übertragen hatte , vielmehr in §. 10 , Abſ. 6 der be

ſonderen Bedingungen des Vertrages zwiſchen den Beflagten und

dieſem Unternehmer ausdrüdlich beſtimmt iſt , daß derſelbe den

Anordnungen des bauleitenden und der Betriebs-Beamten Folge

zu leiſten , auch ſeine Arbeiter danach anzuweiſen habe, ſo fann

jene Annahme nicht als unzutreffend erachtet werden . Daß nach

$. 13 der aứgemeinen Bedingungen für Fälle der vorliegenden

Art der Unternehmer die Verantwortlichkeit übernommen hat, iſt

eine Vertragsbeſtimmung, welche nur das Verhältniß der Vertrag

ſchließenden unter ſich , nicht aber auch Dritten gegenüber, regelt.

Die Unterlaſſung der erforderlichen Maßnahmen und die Kauſalität

ſind feſtgeſtellt. II, 176 /94 vom 5 . Dkt.

243. Im Fall 116 . Iſt auf Grund der anderweiten Ver

handlung das Tödten des Hundes als objektiv rechtswidrig an

zuſehen, ſo wird zunächſt noch zu prüfen ſein , ob dem Beklagten,

was er offenſichtlich beſtreiten wollte, ein Verſchulden zur Laſt

fält, ob er alſo mit dem Bewußtſein der Rechtswidrigkeit oder

doch bei der Annahme, von den Jagdberechtigten zum Tödten von

wildernden Hunden ermächtigt worden zu ſein , mit einem Mangel

an der gebotenen Aufmerkſamkeit gehandelt hat. (Vgl. Sg. 15 ,

16 ff. A . l. R . I, 3 .) VI, 203/94 vom 22. Dkt.

244. Die zwölfjährige Klägerin hat auf einer vom Hof

nach dem Boden führenden Treppe geſpielt, an welcher auf einer

Seite ein Geländer nicht angebracht war. Sie iſt auf den Hof

heruntergeſtürzt und hat Schaden genommen . Die Alage auf

Schadenserſat iſt abgewieſen , weil den Beklagten , inſofern er ein

Geländer nicht angebracht hat, nur ein mäßiges, die Klägerin ein

grobes Verſchulden getroffen habe, denn das Spielen auf der Treppe

war durch einen Anſchlag verboten , und Klägerin hatte ſich auf

ein Bein geſtellt, wodurch ſie zum Fall gekommen war. Beklagter
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iſt abgem

Lex Aquilia. hatte aber das Haus, in welchem er nicht wohnte, mit der An

lage ſo, wie ſie war, erworben . Die Treppe war zum Umlegen

beſtimmt, und hätte alſo nur durch ein abzunehmendes Geländer

geſchüßt werden können. VI, 191 /94 vom 5 . Nov .

245 . Ohne Rechtsirrthum hat auch der Berufungsrichter

St. G . B . $. 36712 nicht für anwendbar erklärt. VI, 191/ 94

vom 5 . Nov.

246 . Kläger wurde in einer Novembernacht nach einer im

Hauſe des Beklagten ſtattgehabten Gemeindeverſammlung in bes

trunkenem Zuſtande von dem Beklagten in deſſen Pferdeſtal unter

gebracht, und zwar innerhalb eines von dem übrigen Stall ab

geſchloſſenen Bretterverſchlages, in welchem ſich eine Thür befand,

auf Heu gebettet und mit Decken zugedeckt. In der Nacht wachte

der Kläger in dem dunklen Stalle auf, ſtand auf, angeblich um

nach Haus zu gehen , tappte im Stale umher, und gelangte, ohne

die Stallthür zu finden , an das entgegengeſeßte Ende , wo eine

bösartige Stute ſtand. Dieſe hat dem Kläger einen Schenkel zer

ſchmettert. Die Klage auf Schadenserſaß iſt abgewieſen . Bc

rufungsurtheil: E8 fönne nicht dem Beklagten zum Vorwurfe

gemacht werden , daß er den Kläger nicht nach Hauſe oder zu

einem Nachbar geſchafft habe, da er überhaupt nicht verpflichtet

geweſen ſei , ſich deſſelben anzunehmen . Ebenſowenig begründet

ſei die Behauptung des Klägers, der Beflagte hätte ihn, ob

wohl er betrunken geweſen , wenigſtens in ſeine Wohnung auf

nehmen müſſen . Auch darin , daß Beklagter den Kläger in dein

Pferdeſtad untergebracht habe und in der Art und Weiſe , wie

dies geſchehen , ſei ein vertretbares Verſehen nicht zu finden .

Das Gericht nehme vielmehr auf Grund ſeiner Kenntniſſe der

ländlichen Verhältniſſe an , daß Beklagter bei der Unterbringung

des Klägers vollſtändig der Sachlage und dem Stande des leşteren

entſprechend verfahren ſei. Beklagter habe ſolchen Vorgang nicht

vermuthen können . Reviſion zurückgewieſen . VI, 245 / 94 vom

26 . Nov.

247. Berlin . Der klagende Miether , welcher nach dem Ver

trage die Treppe zu repariren hatte , iſt auf derſelben gefallen ,

weil eine Stufe morſch war. Sein Entſchädigungsanſpruch gegen

den Vermiether iſt abgewieſen . Reviſion zurüdgewieſen . Ein

früherer Miether , Gaſtwirth D ., hatte die fragliche Treppe an

nicht dem

I, daß er
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eine andere Stelle gelegt. Nach ſeinem Tode, bei der Beendigung Lex Aquilia .

des Miethøverhältniſſes , ließ ſeine Witwe die Treppe an den

früheren Ort zurüdverlegen , weil ſie nach dem Miethvertrage ver

pflichtet war, den früheren Zuſtand in den gemietheten Räumen

wieder herzuſtellen . Die Zurücverlegung der Treppe durfte nur

mit polizeilicher Genehmigung geſchehen ; dieſe wurde nicht erwirkt.

Das Berufungsgericht nimmt auf Grund dieſer Thatſachen an,

daß die Beflagte, obgleich ſie damals bereits Eigenthümerin des

Hauſes war , hierfür nicht verantwortlich ſei, zumal es nicht ein

mal erwieſen ſei, daß ſie von der Vornahme der Zurücverlegung

der Treppe Kenntniß gehabt habe. Auch Bauherrin im Sinne

des R . G . B . §. 367, Nr. 15 iſt Beklagte nicht deshalb, weil ſie

Eigenthümerin war. VI, 350 / 94 vom 29. Dec.

248. Allerdings ſeßt jede Anfechtung des Konkursverwalters Anfechtung.

voraus, daß in Folge der anzufechtenden Rechtshandlung eine Ver

minderung der zur Befriedigung der Konkursgläubiger dienenden

Konkursmaſſe und damit eine Benachtheiligung der Konkurs

gläubiger eingetreten iſt; allein ob ſolche Benachtheiligung vor

liegt, iſt , abgeſehen von den Ausnahmefällen des g . 23 , Nr. 1

und des §. 24 , Nr. 2 , nicht nach dem Zeitpunkte der Eingehung

des angefochtenen Rechtsgeſchäftes, ſondern nach dem Zeitpunkte

der Konkurseröffnung zu beurtheilen . Würde ſich die Konkurs

maſſe ohne das Dazwiſchentreten der angefochtenen Rechtshandlung

für die Konkursgläubiger günſtiger geſtaltet haben , ſo iſt die zur

Anfechtung aus g . 24 , Nr. 1 erforderliche Benachtheiligung ge

geben , auch wenn dem Gemeinſchuldner für das , was er aus

ſeinem Vermögen veräußert, weggegeben oder aufgegeben hat,

eine dem Werthe entſprechende Gegenleiſtung gewährt war. Dabei

macht es keinen Unterſchied , ob die Gegenleiſtung dem Be

friedigungsrechte der Gläubiger durch ſpätere Verfügungen des

Gemeinſchuldners oder durch Zufall entzogen worden iſt. Die

Reviſion gegen die Klagabweiſung wurde indeſſen zurücgewieſen ,

weil die Behauptungen, der Beklagte habe zur Dedung für ſeine

Forderungen Rohhäute im Werthe von 67 178 Marf 85 Pf. er

halten , der Gemeinſchuldner und der Beklagte haben gewußt,

daß durch dieſe Deđung den übrigen Gläubigern die Möglichkeit

ihrer Befriedigung entzogen werde, zur Subſtantiirung der Benach

theiligungsabſicht nicht ausreichten . VI, 70 /94 vom 14 . Juni.
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Anfechtung. 249. Die nacheingetragenen und ausgefallenen Kläger haben

gegen die voreingetragenen Hypothekgläubiger des H . Anfechtungs

klage erhoben , auf Grund g . 32 und 34 des Geſeßen. Es war

auf einen Eid der Beflagten erkannt, daß ihnen eine Benach

theiligungsabſicht des H . nicht bekannt geweſen ſei, indem für den

von den Beklagten zu führenden Beweis darauf Gewicht gelegt iſt,

daß die Beſtellung der Hypotheken in Erfüllung eines denſelben

ein bezw . zwei Jahr vor der Rechtshängigkeit des Anfechtung8

anſpruchs ertheilten rechtsgültigen Verſprechen8 erfolgt ſei. Reviſion

der Kläger zurückgewieſen . Daß, obgleich es ſich um Erfüllung

eines Verſprechens handelte, die Abſicht, die Gläubiger zu benach

theiligen, vorgelegen habe, dafür ſind von den Klägern beſtimmte

Thatſachen nicht behauptet. Auch wurde der Anfechtungsanſpruch

dadurch nicht rechtshängig , daß die Kläger eine einſtweilige Vers

fügung auf Hinterlegung des auf die angefochtenen Hypotheken

entfallenen Erlöſes erlangt haben. Die Erwirkung der einſtweiligen

Verfügung, welche ſich auf den Anfechtungsanſpruch bezieht, erſeßt

nicht die Zuſtellung eines Schriftſayes, durch welchen der An

fechtungskläger dem Anfechtungsbeklagten von ſeiner Abſicht der

Anfechtung Kenntniß gegeben hat. Einen ſolchen Schriftſaß –

§ . 4 des Geſeßes — haben die Kläger nicht zuſtellen laſſen , und

die Anfechtungsklage iſt erſt nach Ablauf von ein reſp . zwei Jahren

ſeit Ertheilung des Verſprechens, welche der Schuldner ſeiner Ehe

frau und der andern Beklagten gegeben hatte, erhoben . III, 86 / 94

vom 15 . Juni.

250. Durch die Beſtellung der Hypothek für eine den Betrag

des Eingebrachten um 1300 Mark überſteigende Summe hat eine

Schädigung der Gläubiger nicht ſtattgefunden , wenn die Beflagte

ihrem Ehemann dieſe Summe zurückgegeben hat. Es fehlt dann

an einer Vermögensverminderung deſſelben . VI, 125 /94 vom

17. Sept.

251. Das Berufungsgericht hat auf die Klage des Konkur8

verwalters einen Gläubiger, welcher nach der Zahlungseinſtellung

ſeines Schuldners in Renntniß derſelben von dieſem Zahlung ers

halten hat, zur Rückzahlung ſammt 6 Proz. Zinſen ſeit Empfang

verurtheilt. Das Reichsgericht hat bezüglich der Zinſen aufgehoben

und zurückverwieſen . Allerdings hat der Beklagte zurückzugewähren ,

was der durch die anfechtbare Handlung aus dem Vermögen des
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Gemeinſchuldners herausgekommene Gegenſtand an Zinſen und Anfechtung.

Früchten getragen und der Maſſe gewährt hätte, wenn er nicht aus

dem Vermögen des Schuldner8 herausgekommen wäre. (Bd. VIII,

270 .) Hier war der Konkurs am 21. März eröffnet, die Lage

des Schuldners zur Zeit der Zahlung 20 . Febr. eine ſolche, welche

jene Annahme auszuſchließen ſcheint. Db Prozeßzinſen zuzuſprechen ,

war nicht erörtert. VI, 143 / 94 vom 1. Dkt.

252. Der Klägerin mag zugegeben werden , daß ihre Lage

zunächſt durch das Ausſcheiden der Grundſtücke aus dem Ver

mögen ihres Schuldners verſchlechtert erſcheint. Die Rechtſprechung

des Reichsgerichts hat indeſſen den formellen Verluſt eines Voll

ſtreckungsgegenſtandes nicht ſchlechthin und unwiderleglich für eine

Benachtheiligung des Gläubigers im Sinne des Anfechtungsgeſetzes

erachtet, ſondern den Begriff der Benachtheiligung im materiellen

Sinne genommen und den Nachweis zugelaſſen, daß ein zur Be

friedigung des Gläubigers dienender Ueberſchuß aus dem weg

gegebenen Gegenſtande nicht gewonnen ſein würde. Vgl. Urtheil

des VI. Civilſenats vom 27. Okt. 1890, mitgetheilt in Bolze,

Praxis , Bd. X , Nr. 264c; R . G . E., Bd. 15 , S . 62 ; Bd. 21,

S . 99. Dieſe Anſicht iſt auch im vorliegenden Falle aufrecht zu

erhalten . Daß der verlangte Nachweis des Verſteigerungswerthes

unter Zuziehung von Sachverſtändigen ebenſo gut erbrachtwerden

fann wie jeder andere Werthsnachweis, und daß bei Feſtſtellung

des Verſteigerungswerthes die minder guten Ausſichten bei Ver

äußerung im Zwangsverfahren Berückſichtigung verdienen, iſt nicht

zu bezweifeln . III, 139 / 94 vom 5 . Oft. Entſprechend III, 141 /94

vom 5 . Oft.

253. Das Geſetz ſchließt die Anfechtung nicht ſchon dann

aus, wenn trotz der Eingehung des Vertrags das Geſammtver

mögen des Schuldners gleichwerthig bleibt , ſondern nur dann ,

wenn durch die Eingehung die Gläubiger nicht benachtheiligt werden .

Dies trifft zwar dann zu , wenn der Schuldner einen angemeſſenen

Preis in baarem Gelde erhält, da dann die Gläubiger , wenn ſo

fort Konfurs eröffnet wird, eine ebenſo große Aktivmaſſe vor

finden wie vorher , nicht aber dann, wenn als Gegenleiſtung ein

zelne Gläubiger befriedigt werden , da hierdurch bei ſonſt unver

änderter Vermögenslage die Aftivmaſſe vermindert wird, alſo die

Befriedigungsmittel allen anderen Gläubigern entzogen , dieſe in
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Anfechtung. hohem Grade geſchädigt werden . Daß durch ſpätere Verwendung

einer in baarem Gelde beſtehenden Gegenleiſtung zur Befriedigung

von Gläubigern ein ebenſo ungünſtiges Reſultat hätte erreicht

werden können , iſt zwar richtig ; dann ſind aber die Gläubiger

nicht durch die vorhergegangene, ſondern erſt durch die ſpätere

neue Rechtshandlung benachtheiligt, welche dann beim Vorhanden

ſein der ſonſtigen Vorausſeßungen wird angefochten werden können .

III, 145 / 94 vom 12. Okt.

254. Die s . hatte von ihren Miterben durch einen Vertrag

vom 8 . Nov. 1892 das zur Nachlaßmaſſe gehörige Inventar und

mit dieſem ein ſpäter gegen R ., mit welchem ſie in einer das be

wegliche Vermögen umfaſſenden Gütergemeinſchaft lebte , gepfändetes

Faß Wein für einen Kaufpreis von 7000 Mark erworben . Die

Erben einſchließlich der R . haben gegen die Pfändung Wider

ſpruchsklage erhoben , weil der Vertrag von 1892 am 20 . Mai

1893 wieder aufgehoben ſei. Allein dieſer Aufhebungsvertrag iſt

den Gläubigern gegenüber auf Grund des Anfechtungsgeſeges g . 32

für unwirkſam erklärt. Nach dem aufgehobenen Vertrage vom

8 . Nov. 1892 ſollte Frau A . die Raufſumme für das Inventar

mit der aus dem Weinkaufe ſich noch ergebenden Summe vom

Tage des Vertragsſchluſſes an mit 3 /2 Proz. verzinſen . Wenn

nun dieſer Vertrag mit Bezug auf dieſen Kaufpreis aufgelöſt wurde,

ſo ergibt ſich nicht, daß ein geſeßlicher Auflöſungsgrund wegen Nicht

erfüllung anerkannt wäre , und noch weniger ergibt ſich , daß die

Vorausſegungen zu einer auf B . L. R . 1184 geſtüßten Auflöſungs

klage wirklich vorlagen . Es kann daher dem Berufungsgericht

auch nicht der Vorwurf eines Mangels an Begründung deshalb

gemacht werden , weil es ſich nicht über die etwaige Abſicht der

Vertragſchließenden , eine Auflöſung im Sinne des Sages 1184

zu vereinbaren , und über die Folgen einer ſolchen für die An

fechtung ausgeſprochen hat. II , 213/94 vom 6. Nov .

255 . Eine Gewerbebank hatte eine Mobiliarpfändung vor

nehmen laſſen und, nachdem der Konkurs über das Vermögen

ihres Schuldners ausgebrochen war, die Forderung an R . cedirt,

was durch § . 12 A . D . nicht ausgeſchloſſen iſt. Nun erhob der

Konkursverwalter gegen 1 . und gegen die Gewerbebant Anfech

tungsklage auf Grund g. 232 R . D . bezüglich des Pfändungs

pfandrechts. Die Klage wurde abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen .
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In Bezug auf A . iſt auch in dieſem Falle g . 33, Abſ. 2 anwend- Anfechtung.

bar. Es war aber nicht erwieſen , daß dem . zur Zeit ſeines

Erwerbes bekannt war, daß der Gemeinſchuldner die Rechtshand

lung in der Abſicht vorgenommen hatte, ſeine Gläubiger zu be

nachtheiligen . Der Gewerbebant fehlte die Paſſivlegitimation , da

ſie weder mehr Inhaberin der fraglichen Forderungs- und Pfand

rechte iſt, noch irgend welche Anſprüche auf Grund derſelben gel

tend macht. Eine Klage auf Rückgewähr des durch die Pfändungen

der Konkursmaſſe Entzogenen oder auf etwa für zuläſſig erachtete

Feſtſtellung der Anfechtbarkeit behufs demnächſtiger Erhebung des

Anſpruchs auf Rückgewähr, iſt nicht angeſteut. II, 312 /94 vom

9 . Nov.

256 . Das Berufungsgericht prüft , ob , wenn der Beklagte

zu 1 ſeinem väterlichen Nießbrauchsrechte an einer ſeiner Tochter

zuſtehenden Hypothek von 30000 Mark entſagt hätte, ſolche Ent

ſagung der Anfechtung ſeiner Gläubiger unterliegen würde, und

verneint dies unter Hinweis auf § . 206 A . L. R . II , 2 , weil

der Beklagte mit dem Eintritte ſeiner Unfähigkeit, ſeine Tochter

ſtandesmäßig zu verpflegen und zu erziehen , die Verwaltung und

den Nießbrauch an der fraglichen Hypothekenforderung ohne

Weiteres verloren gehabt habe. In dieſer Motivirung läßt ſich

eine Geſegesverlegung nicht erkennen. Ueberdies war die Ab

weiſung bezüglich des Nießbrauchsrechts ſchon deshalb geboten,

weil nach dem vom Kläger geſtellten Antrage als Gegenſtand der

Anfechtung nicht eine Entſagung oder eine ſonſtige Erklärung des

Beflagten, ſondern die durch das Gericht ausgeſprochene Entziehung

des Nießbrauchsrechts anzuſehen iſt. Denn dieſe obervormund

ſchaftliche Entziehung war, auch wenn ſie auf Antrag des Be

klagten erfolgte, feine Rechtshandlung deſſelben . VI, 204 /94 vom

15 . Nov.

257. Zur Widerlegung der Vermuthung aus g. 3, Ziffer 2

des Anfechtungsgeſeges reicht das Beſtehen eines nur mündlichen ,

alſo nicht erzwingbaren Kaufvertrages , als deſſen Erfüllung die

Auflaſſung ſich äußerlich darſtellt, nicht aus; es ſind vielmehr die

näheren Umſtände dabei in Betracht zu ziehen , und nicht der

Kläger hat in dieſem Falle Umſtände, welche die frauduloſe Ab

ſicht troß des mündlichen Vertrages ergeben , nachzuweiſen , ſondern

die Beflagten haben darzuthun , daß die Abſicht des Schuldners
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Anfechtung. nur auf Erfüllung des Verſprochenen ging oder daß ihnen wenig

ſtens von einer anderen frauduloſen Abſicht des Schuldners nichts

befannt war. Im vorliegenden Falle lagen zwiſchen dem angeb :

lichen mündlichen Raufvertrage und der Auflaſſung mehr als vier

Monate und, ſoweit erſichtlich, hat auch eine Uebergabe des Grund

ſtüds an die Käuferin , Mutter des Schuldners , bis dahin nicht

ſtattgefunden . Ein Raufgeld war nicht gezahlt. Alsbald nach der

Auflaſſung hat der Schuldner den Kläger , ſeinen Gläubiger , in

einer Weiſe, die das Berufung& gericht ſelbſt als „ anſcheinend be

trügeriſch“ bezeichnet, zum Kreditgeben veranlaßt. Alle dieſe Um

ſtände waren unter dem angegebenen rechtlichen Geſichtspunkte zu

prüfen ; würde danach die Behauptung der Beklagten , die Auf

laſſung ſei lediglich in der Abſicht der Erfüllung des mündlichen

Kaufvertrages erfolgt, in den vorliegenden Umſtänden keine Stüße

finden , ſo würde die Vermuthung der frauduloſen Abſicht nicht als

widerlegt anzuſehen ſein . Das Berufungsgericht hatte die Anfech

tungsklage abgewieſen , weil der mündliche Kaufvertrag, nicht aber

die Auflaſſung, weiter als ein Jahr vor der Anhängigmachung des

Anfechtungsanſpruchs zurüdlag. Aufgehoben , zurücverwieſen . VI,

257/94 vom 10 . Dec.

258 . Der Ehemann hat ſeiner Ehefrau für ein angebliches

Darlehn am 13. Sept. 1890 Hypothek beſtellt. Der Gläubiger

des Ehemanns hat auf Grund $ . 3, Nr. 2 des Anfechtungsgeſeßes

am 11 . Dec. 1891 Anfechtungsklage erhoben . Derſelben iſt ſtatt

gegeben . Denn der Gläubiger hat am 29. Aug. und 12. Sept.

1891 die Beklagte von ſeiner Anfechtungsabſicht in Kenntniß ge

ſegt (S . 4 ). Damals war der Schuldner bereits zahlungsunfähig,

und der Gläubiger hatte den vollſtreckbaren Schuldtitel erſt am

25 . Nov. 1891 erlangt. Ein früheres Urtheil vom 11. Juli 1891

gewährte ſo weit, als es auf Löſchung der für die Beklagte be

ſtellten Hypothek erging, als ein auf eine Handlung gerichtetes

Urtheil, keinen Titel zur Anfechtung. Soweit das Urtheil aber

auf Rückgabe des Klägeriſchen Grundſtüds gerichtet war, iſt durch

die am 12 . Sept. 1891 erfolgte Rücgabe der Titel zur Anfechtung

weggefallen . Auch waren die die Notifikationen enthaltenden , vom

Rechtsanwalt B . namens des Klägers verfaßten und zugeſtellten

Schriftfäße rechtswirkſam , obwohl B .nurmündlich zum Vorſchreiten

gegen die Beklagte bevollmächtigt war. III, 222 /94 vom 18. Dec.
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259. Im Fall 172 haben die R .'ſchen Eheleute auf Grund Verlegung der

des in ihren Händen belaſſenen Koſtenfeſtſetungsbeſchluſſes vom
russea nom Amtspflicht.

2 . Dec. 1891 eine Zwangsvollſtreckung vornehmen laſſen . Der

beklagte Gerichtsvollzieher hat dieſelbe gegen die Kläger am 5 . Sept.

1892 mittelſt Pfändung baaren Geldes in Höhe von 86 Mark

90 Pf. zur Ausführung gebracht, obwohl ihm dabei unſtreitig der

Pfändungs - und Ueberweiſungsbeſchluß vom 29. April 1892 in

einer zu den Akten überreichten beglaubigten Abſchrift vorgelegt

worden iſt, deren Einſicht er jedoch nach der Behauptung der

Kläger abgelehnt haben ſoll . Das gepfändete und an die A .'ſchen

Eheleute abgelieferte Geld fann von dieſen wegen ihrer Vermögens

loſigkeit nicht zurückerlangt werden . Das Berufungsgericht hat

die Schadenserſazklage abgewieſen . Das Reichsgericht hat auf

gehoben, zurückverwieſen . Die Vorausſegungen des g . 691, Nr. 1

und 4 C . P . D . haben vorgelegen , wenn dem Beklagten bei der

Pfändung am 5 . Sept. 1892 nicht nur die zum Zwecke der Zu

ſtellung gefertigte beglaubigte Abſchrift des Pfändungs - und Ueber

weiſungsbeſchluſſes, ſondern auch die dazu gehörige, eine ordnungs

mäßige Zuſtellung des Beſchluſſes erkennbar machende Poſtzu

ſtellungsurkunde vorgelegt worden iſt. In ſolchem Falle hätte

daher der Beklagte die Zwangsvollſtreckung einſtellen müſſen . Die

Anſicht des Berufungsrichters, daß die Zwangsvollſtreckung vom

Beklagten auf Verlangen ſeiner Auftraggeber auch im Falle des

§ . 691, Nr. 4 fortzuſegen geweſen wäre, ſteht mit den Eingangs

worten des §. 691 a . a. D . im Widerſpruche und findet auch in

der Vorſchrift des §. 692 keine Stüte. Eine Nachprüfung der

Frage, ob der Pfändungs- und Ueberweiſungsbeſchluß vom Voll

ſtreckungsgericht hätte erlaſſen werden dürfen , ſtand dem Beklagten

überhaupt nicht zu , und ebenſo wenig kann ſich derſelbe auf einen

Rechtsirrthum bezüglich der Bedeutung und der Tragweite dieſes

Beſchluſſes berufen , wenn er die Einſicht und Prüfung der ihm

vorgelegten Urkunde abgelehnt hat. IV, 51/94 vom 18 . Juni.

260. In Folge davon , daß die Widerſpruchsklage für den

Kläger als Eigenthümer einer in dem Gewahrſam eines Dritten

befindlichen Dampfdreſchmaſchine — Fal 32 und 50 im Bd. XII

– nicht erhoben iſt, wurde die gegen den Verkäufer für deſſen

Gläubigerin , eine Sparkaſſe, gepfändete Maſchine verkauft und

der Erlös an die Gläubigerin ausgezahlt. Dadurch hat der Kläger

Praxis des Reichsgerichts . XIX . 10
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Verlegung der einen Schaden von 3000 Mark erlitten . Für den angegebenen

1. Schaden haftet nach der Anſicht des Berufung8gerichts der be

klagte Rechtsanwalt, wenn er die Vollmacht des Klägers zur An

ſtellung der Interventionsklage gegen die Sparkaſſe erhalten und

angenommen hatte, und er kann ſich in dieſem Falle nicht darauf

berufen , daß der Kläger nach erfolgter Abweiſung ſeiner Alage

gegen die Sparkaſſe ſich beruhigt und ihm dadurch die Ceſſion

ſeiner Rechte gegen die Sparkaſſe entzogen habe. Zur Begründung

dieſer letteren Auffaſſung verweiſt das Berufungsgericht auf die

SS. 63 und 64 C . P . O . und folgert hieraus , daß der Beklagte

als Nebenintervenient in den Prozeß des Nlägers gegen die Spar

faſſe dem Kläger zum Zwecke ſeiner Unterſtütung habe beitreten

und ſelbſtändig die vom Kläger unterlaſſene Einlegung des Rechts

mittels habe bewirken können und deshalb kein Recht habe , aus

der Nichteinlegung des Rechtsmittels einen Einwand gegen den

Kläger abzuleiten . In dieſer Begründung iſt die Verleşung einer

Rechtsnorm nicht zu erkennen . Allein das Berufungsgericht hat

nicht feſtgeſtellt, daß der Rechtsanwalt den ihm ſchriftlich ertheilten

Auftrag zur Erhebung der Interventionsklage angenommen hat.

Mit der Ertheilung der ſchriftlichen Vollmacht an den Beklagten

war aber der Vollmachtsvertrag zwiſchen ihm und dem Kläger

noch nicht abgeſchloſſen , da nach §. 30 der Rechtsanwaltsordnung

eine Verpflichtung zur Annahme nicht mehr beſteht, die SS. 13 - 16 ,

I , 13 des Allgemeinen Landrechts für Rechtsanwälte nicht mehr

gelten und deshalb gemäß §. 11 daſelbſt die wenn auch nur ſtill

ſchweigend geſchehene Annahme der Vollmacht ſeitens des Beklagten

nothwendig war. Bloßes Schweigen reicht nicht aus, um eine

ſtillſchweigende Annahme zu rechtfertigen . IV , 36 /94 vom 25 . Juni.

261. Der Kläger hat bei ſeinem demnächſt in Konkurs ver

fallenen Schuldner pfänden laſſen ; für ihn iſt nur ein Theil der

Pfandobjekte verſteigert; die übrigen ſind von dem beklagten Ge

richtsvollzieher, welcher von dem Kläger nicht beauftragt war,

für einen andern Gläubiger gepfändet und für dieſen verkauft.

Kläger nimmt den Beklagten auf Erſat in Anſpruch. Zur Zeit

der für ihn von G . vollzogenen Pfändung habe ſich der Schuldner

noch im Beſige anderer pfändbarer Gegenſtände befunden , aus

denen er ſeine volle Befriedigung hätte erlangen können . G . würde

daher andere Pfandobjekte gewählt haben , wenn die Pfändung des
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Beflagten vorſchriftsmäßig ausgeführt geweſen wäre. Der Be- Verletung der

klagte habe es aber unterlaſſen gehabt, die gepfändeten Sachen in Amt

Beſitz zu nehmen oder doch mindeſtens die Pfändung derſelben in

gehöriger Weiſe erſichtlich zu machen . Nur hierdurch ſei die irr

thümliche Pfändung der nämlichen Gegenſtände durch G . möglich

geworden . Der Beklagte habe daher durch ſein pflichtwidriges

Verhalten die theilweiſe Nichtbefriedigung des Klägers verſchuldet.

Plage abgewieſen. Die Wirkſamkeit der Pfändung des Beklagten

war dadurch bedingt, daß ſie durch Anlegung von Siegeln oder auf

ſonſtige Weiſe erſichtlich gemacht war. War dies unterlaſſen und

deshalb dieſe frühere Pfändung unwirkjam , jo konnte dieſelbe nicht

verhindern , daß der Kläger durch die für ihn demnächſt aus

geführte Pfändung ein vollwirkjames Pfandrecht erwarb. Ein

Schaden iſt dem Kläger erſt dadurch erwachſen , daß er in der

Meinung, jene Pfändung des Beklagten beſtehe zu Recht, ſein

eigenes Pfandrecht nicht zur Geltung gebracht hat, ſondern es ge

ſchehen ließ , daß die fraglichen Sachen für H . & B . verſteigert

wurden . Hierfür aber kann der Beflagte nicht ohne Weiteres

verantwortlich gemacht werden . IV , 52 / 94 vom 28. Juni.

262. Der Beklagte hat in ſeiner Eigenſchaft als Gerichts

vollzieher wegen einer Schuld des Ehemanns ein Pferd am

17. Sept. 1892 gepfändet und bei der Pfändung mündlich den

nächſten Mittwoch , der auf den 21. Sept. fiel, in dem ſpäter ge

fertigten Pfändungsprotokoll aber den 20. Sept. als Verſteiges

rungstermin angegeben und auch am 20. Sept. die Verſteigerung

vorgenommen , nachdem er der Ehefrau die Abſchrift des Pfän

dungsprotokolls ſo ſpät am 19. Sept. überſandt hatte, daß ſie erſt

am 20. Sept. in ihre Hände gelangte und der an dem gleichen

Tage beantragte und erlaſſene Einſtellungsbeſchluß nicht mehr

rechtzeitig vor dem um 11 Uhr vormittags abgehaltenen Ver

ſteigerungstermine zugeſtellt werden konnte. Das Berufungsgericht

findet in der unrichtigen mündlichen Mittheilung des Verſteige

rungstermins ein grobes Verſehen des Beklagten und erachtet

dieſes Verſehen als die Urſache der nicht rechtzeitig erfolgten Ein

ſtellung der Zwangsvollſtreckung, indem es davon ausgeht, daß,

wenn die Verſteigerung erſt am 21. Sept. ſtattgefunden hätte, der

am 20. Sept. beantragte Einſtellungsbeſchluß noch rechtzeitig er

laſſen und vor dem Verkaufstermine zugeſtellt ſein würde. Für

10 *
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Verlegung der den Fall, daß die klagende Ehefrau einen Eid über ihr Eigenthum

te am Pferde beſchwört, iſt der Beflagte zur Zahlung von 100 Marf

verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . IV, 146 / 94 vom 19 . Nov.

Vgl. 209.

263. Der Kaſſenreviſor, welcher bei der außerordentlichen

Raſſenreviſion die von ihm entdeckte Unregelmäßigkeit in der Kaſſen

führung des Rendanten wahrgenommen , aber nicht zum Protokoll

vermerkt hatte , wurde zur Erſtattung der von dieſem nach der

Reviſion veruntreuten Summe verurtheilt, weil ein pflichtmäßiges

Verfahren des Beklagten fernere Unterſchlagungen unmöglich ge

macht haben würde. Zugleich wurde die ſolidariſche Verurtheilung

neben der des Amtsrichters ausgeſprochen , weil dieſer , wenn er

bei einer früheren Reviſion ſorgfältig verfahren wäre , die Ver

untreuungen ſchon damals wahrgenommen hätte. Reviſion zurüd

gewieſen. Haben beide pflichtwidrig gehandelt, ſo kann der Kläger

beide in Anſpruch nehmen , jeden von der Zeit ab, zu welcher

pflichtmäßige Sorgfalt den Schaden abgewendet haben würde, die

Pflichtwidrigkeit mithin fauſal für den Schaden geworden iſt.

Kann nun aber der Kläger ſeinen Sdaden nur einmal erſext

verlangen , ſo ergibt ſich für die Zeit, für welche beiden eine fau

ſale Verſchuldung zur Laſt fällt , von ſelbſt das Verhältniß der

ſolidariſchen Verhaftung. Wo es ſich , wie in vorliegender Sadie,

um ein Verſchulden des Beamten gegenüber ſeinem Konſtituenten

handelt, kann darüber kein Zweifel beſtehen , daß auch ſchon nach

gemeinem Rechte der Beamte bei Ausführung eines Dienſtauftrags

ſeinem Konſtituenten für omnis culpa zu haften hat. III, 213/94

vom 11. Dec .

Haftung für . 264 . Im Fall 149 lag auch keine Verleßung des Code 1384

Beridulden vor , da nicht gleichzeitig Handlungen des Bürgermeiſters angeführt
Anderer .

wurden , durch welche derſelbe bei Ausführung eines ihm von der

Gemeinde ertheilten Auftrags ein Delikt oder Quaſidelikt im Sinne

von Code 1382 und 1383 begangen , d. h . böswilliger oder fahr

läſſiger Weiſe der Klägerin einen Schaden verurſacht hätte , für

den er in erſter Linie ſelbſt verantwortlich geweſen wäre ; viel

mehr iſt der der Klägerin entſtandene Schaden der Gemeinde gegen

über immer nur daraus abgeleitet, daß die ſtaatliche Genehmigung

eines Vertrags nicht herbeigeführt worden ſei, der gar nicht ab

geſchloſſen war. Ganz anders lag die Sache in dem Falle
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Bd. XVII, 232. Mit der Ertheilung der gefälſchten Quittung Haftung für
Verſchnlden

kann nicht etwa das Drängen des Bürgermeiſters zum Beginn der
Anderer.

Arbeiten auf gleiche Linie geſtellt werden, denn das beſchädigende

Unterbleiben der ſtaatlichen Genehmigung des Vertrage ſteht mit

dieſem Drängen in keinem Zuſammenhang. II, 44 /94 vom 8 . Juni.

265 . Kläger und ſeine Ehefrau ſind , nachdem ihnen der

frühere Pächter einer fiskaliſchen Mühle alle ſeine Rechte aus

dem Pachtvertrage abgetreten hatte, mit Genehmigung des Fiskus

in den Pachtvertrag eingetreten. Sie erheben verſchiedene An

ſprüche gegen den Verpächter , unter anderm darauf gegründet,

daß durch eine von dem Fiskus verſchuldete Verſandung des

Unterwaſſers eine Stauung herbeigeführt ſei, welche einen ord

nungsmäßigen Betrieb der Mühle nicht zulaſſe. Sie haben Be

weis darüber angetreten , daß bei der Erneuerung des Bollwerks

im Januar 1890 die Pfähle nicht tief genug eingerammt und,

um dies zu verdecken, von den mit den Rammarbeiten beauftrag

ten Arbeitern heimlich abgeſägt ſeien , daß in Folge deſſen Anfang

Februar 1891 ein Bruch des Bouwerks ſtattgefunden habe, welcher

mit 500 Sandſäcken verſtopft ſei, deren Inhalt im Sommer 1891

ſchon unter den Pfählen durchgegangen ſei, ſowie daß auch der

zum Fangdamm verwendete Sand nicht wieder ausgekarrt, ſondern

im Fluſſe geblieben ſei und dadurch die Betriebsfähigkeit der Mühle

beeinträchtigt habe. Die Beweisaufnahme über dieſe Behauptungen

hat das Berufungsgericht abgelehnt, weil aus den Anführungen

der Kläger ein beſonderes Verſchulden des Beklagten ſich nicht

ergebe. Solches würde erſt dann vorliegen , wenn dem Beklagten

von dem den Gebrauch des Pachtobjekts beeinträchtigenden Er

eigniſſe Kenntniß gegeben und er gleichwohl die Abſtellung des

Mangels verabſäumt hätte. Aufgehoben , zurückverwieſen . Iſt bei

den von dem Beklagten angeordneten Arbeiten der Fluß verſandet,

ſo hat er für die ſchädlichen Folgen einzuſtehen , obwohl nicht er

ſelbſt – das iſt bei jeder Korporation ausgeſchloſſen – die Ar

beiten ausgeführt hat, ſondern ſie durch ſeine Organe und die

von dieſen angenommenen Arbeiter hat ausführen laſſen . V,

200 /94 vom 5 . Dec.

266 . Ein Lokomotivheizer S . wurde im 3 . 1874 durch Aus- Haftpflichts

ſtrömen heißen Waſſers ſo verbrüht, daß er dienſtuntauglich wurde. gejek.

Nach einer Entſchließung des zuſtändigen Bayriſchen Oberpoſt
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Haftpflicht- und Bahnamts vom 4 . März 1875 rückte S . in eine höhere Ge
gejev .

haltsklaſſe. Das rechtskräftige verurtheilende Erkenntniß des

Handelsappellationsgerichts zu München vom 23. März 1878

ſprach dem Kläger eine Rente zu , für welche nur die Bezüge zu

Grunde gelegt waren , in deren Genuß ſich Kläger zur Zeit des

Unfalls befand , nicht die der Entſchließung vom 4. März 1875

entſprechenden . Auf die erneute Klage des S . wurde Fiskus ver

urtheilt, für die Zeit ſeit Erhebung dieſer neuen Klage dem Kläger

eine weitere jährliche Rente von 442 Mark 56 Pf. zu zahlen ,

entſprechend den Gehaltserhöhungen u . 1. w ., welche dem Kläger

zu Theil geworden ſein würde , wenn er im Dienſte geblieben

wäre. Die Reviſion des Klägers iſt zurückgewieſen ; auf die Ne

viſion des Beklagten wurde die Verurtheilnng aufgehoben , zurück

verwieſen . Daß Kläger die höheren Vortheile , welche er erlangt

haben würde , wenn er dienſttauglich geblieben wäre, nach dem

Haftpflichtgeſeße nicht ſchon ſeit der Zeit des thatſächlichen Ein

tritts einer weſentlichen Veränderung der Verhältniſſe , ſondern

erſt ſeit der Zeit der Erhebung der Klage fordern kann, entſpricht

der konſtanten Rechtſprechung des Reichsgerichts . Daran wird

auch dadurch nichts geändert, daß nach dem Bayriſchen Aus

führungsgeſet zur C . P . O . der Beſchreitung des Rechtsweges die

Betretung des Adminiſtrativweges vorauszugehen hat. VI, 75 / 94

vom 11. Juni.

267. Dagegen ſchließt das Haftpflichtgeſetz die Erhebung

neuer Anſprüche aus, über welche bereits rechtskräftig entſchieden

iſt und entſchieden werden konnte. Hinſichtlich der Gehaltsvor

rückung vom 15 . März 1875 waren die durch Defret vom 4 . März

1875 zugewieſenen Bezüge Gegenſtand der früheren Klage, in

ſofern die Zuerkennung dieſer höheren Bezüge beantragt geweſen .

Das Handelsappellationsgericht hatte zwar unrichtig angenommen ,

aber rechtskräftig ausgeſprochen , der durch die Verletzung dem

Kläger zugegangene und deshalb zu erſeķende Schaden beſtehe in

dem Entgange der Vermögensvortheile, in deren Genuß der Kläger

ſich zur Zeit des Unfalles befand. Die irrthümliche Annahme,

daß dieſe Bezüge nicht eine normativmäßige Gehaltsvorrückung,

ſondern den Lokomotivheizern nur für die Krankheitsdauer bc

willigte erhöhte Reichniſſe ſeien , war auch nichtdurch den Fiskus her :

vorgerufen worden . Denn die Erklärung des damaligen fiskaliſchen
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Vertreters, daß den erkrankten Lokomotivheizern für die Krank- Haftpflicht

heitsdauer ihre vollen Bezüge gewährt würden, bedeutet nicht die gele

Gewährung höherer Bezüge für den Krankheitsfall, ſondern die

Belaſſung der erkrankten Bedienſteten in dem vollen Gehaltsbezug

bis zur Penſion . Als ein Verhältniß, welches ſchon bei der früheren

Entſcheidung hätte berücſichtigt werden können , und deshalb nicht

geeignet iſt, eine neue Klage zu begründen , erſcheint das Gehalts

regulativ vom I. 1876 . Anders verhält es ſich hinſichtlich einer

nicht mit Beſtimmtheit vorausſehbaren allgemeinen Gehalts

aufbeſſerung, welche ihren Grund in der Aenderung der Preis

verhältniſſe und des Geldwerths gehabt hat. Zur Bemeſſung der

hiernach dem Kläger zuzuſprechenden höheren Rente iſt die Sache

an das Berufungsgericht zurückverwieſen . VI, 75 /94 vom 11. Juni.

268. Zu Ehrenfeld bei Cöln zweigen von der fiskaliſchen

Eiſenbahnlinie Cöln -Herbesthal an der Stelle, wo das Haupt

geleiſe die Venlo'er Straße freuzt, mehrere Anſchlußgeleiſe nach

den Etabliſſements mehrerer Fabriken ab, welche Geleiſe auf

Privateigenthum liegen . Der Betrieb auf denſelben erfolgt nach

Maßgabe der hierfür beſtehenden Verträge ſowie der darin –

$ . 2 – bezogenen „ Allgemeinen Bedingungen “ für Rechnung der

Eiſenbahnverwaltung , welche zu dieſem Zweck auch ihre Bedienſteten

und ihr Material ſtellt ; als Entſchädigung bezieht der Eiſenbahn

fiskus feſte Vergütungen für die Koſten der Bewachung, die Unter

haltung der Geleiſe und der Weichen und ferner Anſchlußfrachten

nach feſten Sägen für die Zuſtellung oder Abholung der Wagen ,

worüber die SS. 9, 10, 11 und 19 der Allgemeinen Bedingungen

das Nähere enthalten . Auf einem dieſer Anſchlußgeleiſe ver

unglüdte die klägeriſche Ehefrau p ., indem ſie unter einen von

fiskaliſchen Eiſenbahnarbeitern in Bewegung geſeyten Eiſenbahn

wagen gerieth . Fiskus iſt aus dem Haftpflichtgeſetze verurtheilt,

Reviſion zurückgewieſen . Das Oberlandesgericht irrt rechtlich

nicht, wenn es als Betriebsunternehmer im Sinne von § . 1 des

Haftpflichtgeſetzes denjenigen bezeichnet, in deſſen Namen und auf

deſſen Rechnung der Betrieb geführt wird , welcher eben deshalb

auch den Betriebsgewinn für ſich bezieht. Weiter gehört es zum

Gebiete der thatſächlichen Beurtheilung, wenn das Oberlandes

gericht aus den vorgetragenen Anſchlußverträgen , welche es ein

gehend und im Zuſammenhange würdigt, ſeine Ueberzeugung ſchöpft,



152 Die einzelnen Obligationen und Anſprüche.

Haftpflicht- daß der Beklagte im vorliegenden Falle ein ſolcher Betriebsunter

geſek .
nehmer für die in Frage kommenden Anſchlußgeleiſe ſei , indem

ihm vor aứem das öfonomiſche Ergebniß dieſes Betriebes aus

ſchließlich zu Gute komme. II, 119 /94 vom 19 . Juni.

269. Kläger hat bei dem Verſuche, in den abfahrenden Per

ſonenzug einzuſteigen , einen Unfall dadurch erlitten , daß er uuter

den Zug gerieth , welcher ihm ein Bein abfuhr. Eiſenbahnfiskus

iſt zum Schadenserſat dem Grunde nach verurtheilt, Reviſion

zurückgewieſen . Das Berufungsgericht legt auf den Umſtand Ge

wicht, daß Kläger und noch andere Perſonen ſich ſofort, nachdem

ſie im Warteſaale abgerufen worden , in der größten Eile nach

dem Zuge begeben haben . Die für den gegenwärtigen Fall aus

den von den Zeugen bekundeten Thatſachen gezogene Folgerung

des Oberlandesgerichts , daß der Stationsbeamte unter den ob

waltenden Umſtänden den Zug nicht hätte abfahren laſſen dürfen ,

kann nicht rechtlich beanſtandet werden . Ebenſo unzutreffend iſt

das weitere Argument der Reviſion, daß ſchon die erwieſene eigene

Unvorſichtigkeit des Klägers, welcher, neben dem abfahrenden Zuge

herlaufend , verſucht habe, auf das Trittbrett des letten Perſonen

wagens zu ſpringen , den Kauſalzuſammenhang zwiſchen dem feſt

geſtellten Verſchulden des Beklagten und dem Unfalle ausſchließe.

Wenn ein Verſchulden auf beiden Seiten vorgekommen iſt, ſo iſt

es Sache der thatſächlichen Beurtheilung , ob trozdem das auf

der einen Seite vorliegende Verſchulden das weſentliche , urſäch

liche geweſen ſei. Das lettere hat das Oberlandesgericht zum

Nachtheile des Beklagten angenommen , und dieſe Annahme iſt in

der Reviſionsinſtanz nicht nachzuprüfen . II, 145 /94 vom 13. Juli.

270. Ein im bautechniſchen Büreau der Generaldirektion

der Staatseiſenbahnen angeſtellter Regierungsbaumeiſter S . iſt

beim Ausſteigen aus dem Eiſenbahnzuge verunglückt. Unter Ab

lehnung einer eigenen Verſchuldung deſſelben iſt Eiſenbahnfiskus

verurtheilt, ſeiner Witwe ſo lange ſie lebt, doch nicht über 20 Jahre

hinaus eine Jahresrente von 1000 Mark zu zahlen , Reviſion

zurückgewieſen . Das Berufungsgericht ſtellt feſt, daß der dem

Zug als Schaffner beigegebene Bremſer W ., als der Zug in den

Bahnhof zu Cannſtatt einfuhr und noch in langſamem Gang war,

die Thüre des Wagens, in welchem S . als Paſſagier ſaß, geöffnet

und in den Wagen gerufen hat : „ Cannſtatt ! Ausſteigen in der
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Richtung nach Eßlingen !“ , daß dieſes Verhalten W .'8 gegen die Haftpflicht

Fahrdienſtvorſchriften , wonach die Schaffner bei Ankunft eines geleg .

Zuges auf einer Station erſt, wenn der Zug zum Stillſtand ge

kommen , die Wagenthüren öffnen und abrufen dürfen , verſtieß

und daß S . lediglich durch das Abrufen W .'8 veranlaßt wurde,

aufzuſtehen , den Wagen zu verlaſſen und auszuſteigen . Daß dem

S . das Verbot voreiligen Ausſteigend und die damit verbundene

Gefahr bekannt war, nimmt das Berufungsgericht ebenſo an , wie

daß S . ſich in angeheitertem Zuſtande befand; ſeine obige Feſt

ſtellung beruht aber auf thatſächlichen Erwägungen . VI, 128 / 94

vom 1. Oft.

271. Das Berufungsgericht erwägt das Alter , den Beruf,

die Lebensverhältniſſe des Verunglückten , in welcher Richtung Streit

unter den Parteien nicht beſtand, und kam hiernach zu dem Schluß,

daß ein Mann in den Verhältniſſen des Verunglückten und ſo

auch dieſer ſelbſt vorausſichtlich und vermuthlich noch 20 Jahre

gelebt haben würde. Beſondere Umſtände, welche etwa die An

nahme eines fürzeren Lebens des Verunglückten bedingt oder nahe

gelegt hätten , lagen dem Berufungsgericht nicht vor. Die in

Bähr, Urtheile des Reichsgerichts, S . 189 ff. mitgetheilten Mor

tabilitätstabellen hat das Berufungsgericht nur zur Vergleichung

und Beſtätigung ſeiner ſonſt gewonnenen Ueberzeugung von der

vermuthlichen Lebensdauer des S . herangezogen . Dies iſt nicht

rechtsirrthümlich . VI, 128 / 94 vom 1. Okt.

272. Nach einem Abkommen zwiſchen der Bayriſchen und

der Württembergiſchen Eiſenbahnverwaltung wird die Begleitung

der eingeſtellten Bayriſchen Eiſenbahnwagen bei durch Württem

berg hindurchgehenden Schnellzügen von bayriſchen Kondukteuren

gegen Erſatz der Selbſtkoſten beſorgt. Bei einem ſolchen Schnell

zuge iſt auf Württembergiſchem Gebiet ein Eiſenbahnwagen um

geſtürzt, ein bayriſcher Eiſenbahnkondukteur hat einen Unfall er

litten , und iſt demnächſt verſtorben . Auf die von deſſen Witwe

wider den Württembergiſchen Staatsfiskus, in deſſen Betrieb ſich

der Unfall ereignete, erhobene Alage iſt Beklagter aus dem Hafts

pflichtgeſep verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . Denn zur Zeit

des Unfalls und des Todes des Eiſenbahnkondukteurs beſtand in

Vayern keine dem S. 12 des Reichsgeſeges , betreffend die Für

ſorge für Beamte in Folge von Betriebsunfällen entſprechende
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Haftpflicht- gejegliche Regelung der Fürſorge für die Bayriſchen Eiſenbahn
geſetz.

beamten ; die entſprechenden Württembergiſchen Beſtimmungen waren

aber zum Nachtheil der Hinterbliebenen Bayriſcher Beamten nicht

anwendbar. Denn das Berufungsgericht legt ohne Rechtsirrthum

das zwiſchen den Eiſenbahnverwaltungen getroffene Abkommen

dahin aus , daß zufolge deſſelben der Bayriſche Eiſenbahnbeamte

lediglich in dieſer ſeiner Dienſtſtellung auf direkte Weiſung ſeiner

vorgeſeyten Bayriſchen Dienſtbehörde den Bayriſchen Wagen be

gleitet und die Württembergiſche Eiſenbahnverwaltung dies ge

ſtattet hat. Danach war derſelbe nicht Hülf &beamter der Württem

bergiſchen Staatseiſenbahnverwaltung geworden , ſondern Bayriſcher

Eiſenbahnbeamter geblieben . VI, 173 /94 vom 25 . Oft.

273. Kläger wollte am 18 . Aug. 1891 in den Abends nach

9 Uhr auf dem Bahnhofe Roſenberg i. Schl. anhaltenden Eiſen

bahnzug einſteigen, fiel über einen Koffer, welchen ein ausſteigen

der Reiſender aufdem Perron abgeſegt hatte, und brach den Knöchel

des linken Fußes . Eiſenbahnfiskus iſt aus dem Haftpflichtgeſet

verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . Daß ſich der Unfall „ bei

dem Betriebe einer Eiſenbahn “ zugetragen habe, darf um deswillen

geſagt werden , weil der Kläger auf dem Perron in unmittelbarer

Nähe des Coupees, in welches er einzuſteigen gedachte , zu Schaden

gekommen und, da ſich der Zug nur wenige Minuten aufhielt,

zur Eile genöthigt, alſo den hierdurch ſowie durch das ſtarke Ge

dränge erhöhten Gefahren des Eiſenbahnbetriebs , welcher damals

ſchon begonnen hatte, ausgeſegt war. VI, 198 /94 vom 8. Nov.

274. Kläger, ein Arbeiter des Beklagten , hat in Folge eines

Verſehens des vom Beklagten beſtellten Aufſehers in der Mergel

grube eine Nörperverlegung erlitten . Reviſion gegen die Ver

urtheilung zurückgewieſen . Zu den Gräbereien gehören nach den

Motiven zu dem Entwurfe des Haftpflichtgeſebes insbeſondere auch

Mergelgruben . Die in Frage ſtehende Mergelgrube war weder

eine nur für kurze Zeit eingerichtete, vorübergehende Anlage, noch

von einem ganz unbedeutenden Umfange. Ohne Rechtsirrthum

konnte das Berufungsgericht daher annehmen , daß die Mergels

grube eine Gräberei im Sinne des §. 2 des Geſetzes vom 7. Juni

1871 ſei. Mit Unrecht meint die Reviſion , daß es darauf an

fomme, ob der Beklagte auch Mergel zum Verkaufe habe graben

laſſen . Dieſer Umſtand iſt nach dem Wortlaut und dem Zwecke
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des Geſeges für den Begriff der Gräberei nicht wejentlich. Wenn Haftpflicht

auch nach dem Geſeße vom 6 . Juli 1884 der Betrieb der Mergel- 9

grube als landwirthſchaftliches Nebengewerbe nicht verſicherungs

pflichtig geweſen iſt, ſo folgt hieraus nichts für die Auslegung

des §. 2 des Gefeßes vom 7 . Juni 1871 (vgl. R . O . H . G . E .,

Bd. 22 , S . 415 ; Bd. 23 , S . 103, 104 ). VI, 227 / 94 vom

28. Nov.

275 . Die von dem Abſender wider den Eiſenbahnfiskus wegen Pr.Eiſenbahn

des durch Exploſion bei dem im Fall 236 erwähnten Unfall ver- ,
3 . Nov . 1838

loren gegangenen Pulvers erhobene und auf das Pr. Eiſenbahn - § . 25.

geſek §. 25 gegründete Klage wurde abgewieſen , weil der Abſender

feinen Schaden erlitten hatte. — Vgl. 4 . — Mit der Behauptung,

Aläger habe den Käufern das explodirte Pulver durch eine gleiche

Menge andern Pulvers erjeßt, wurde Kläger nicht gehört, weil

für dieſe freiwillige Aufopferung ein Dritter nicht einzuſtehen

hatte. Auf eine negatiorum gestio konnte der Anſpruch nicht

geſtügt werden , weil für Eiſenbahnfiskus keine Lieferungsver

pflichtung beſtand. Reviſion zurückgewieſen . II, 123 /94 vom

22. Juni.

275 a . Die Klägerin iſt mit der gegen den Pr. Eiſenbahn

fiskus erhobenen Klage auf Erſatz des Schadens, welchen ſie durch

den Zuſammenſtoß ihres Fuhrwerks mit einer rangirenden Lofo

motive im Hafenbahnhof zu Frankfurt a . M . erlitten hat, ab

gewieſen . Reviſion zurückgewieſen . Das Berufungsgericht hat

feſtgeſtellt, daß der Betrieb der Bahnverwaltungen vor dem Be

ginn der ſtädtiſchen Strecken endete, und daß die Ueberführungs

gebühren , welche für die Beförderung auf den ſtädtiſchen Strecken

zu zahlen waren , ausſchließlich der Stadt zu Gute gekommen ſind,

und für deren Rechnung von den Bahnverwaltungen mit erhoben

wurden . Die für die Beförderung auf den ſtädtiſchen Strecken

erforderlichen Maſchinen und Wagen und das nöthige Perſonal

haben zwar die Bahnverwaltungen der Stadt geſtellt, jedoch ohne

rechtliche Verpflichtung und ohne irgend welche Entſchädigung dafür

zu erhalten . Auch die Erwägung iſt vom Berufungsgericht nicht

überſehen , daß die Geſchäftsführung für einen Anderen den Be

griff der eigenen Betriebshandlung nicht ausſchließt. Die Annahme

einer eigenen Betriebshandlung der Staatsbahn iſt nach den kon

freten Umſtänden als ausgeſchloſſen anzuſehen , weil es ſich um
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Or

Þr.Eiſenbahn- die Beförderung von Gütern auf einer Strecke handelte , auf
geſek vom

38welcher der Betrieb allein der Stadt zuſtand, und für welche

S . 25. ſie allein die Beförderungsgebühren erhielt. III, 228 /94 vom

28 . Dec .

Gewerbe- 276 . Zwar wird aus dem Dienſtvertrage auch die Pflicht

198. 120 des Dienſtherrn zu folgern ſein , den Arbeitern im Freien einen
und entſpre

dhende Ver- zum möglichſt gefahrloſen Ausglühen der Metallrohre geeigneten

Pflichtung des Platz anzuweiſen ; jedenfalls muß aber feſtſtehen, daß dem beklagten
Dienſtherrn .

Reichsmarinefiskus, alſo einem ſeiner Willensorgane ein mäßiges

Verſehen – A . L . R . I, 6 , §. 98 — zur laſt fällt, wenn dies

unterlaſſen iſt . Nach den Ermittelungen und dem Gutachten des

vernommenen Sachverſtändigen iſt aber eine mit dem Ausglühen

der Siederohre verbundene Gefahr ſelbſt den Spezialiſten im

Dampfkeſſelfache nur wenig bekannt. Ob trozdem , etwa wegen des

Materials der für die Kriegsſchiffe verwendeten Siederohre, den

Willensvertretern des Beflagten die Gefahr des an der ange

wieſenen Stelle erfolgten Ausglühens bekannt war oder ohne Ver

nachläſſigung der gewöhnlichen Aufmerkſamkeit nicht unbekannt ſein

konnte, bedarf einer eingehenderen Prüfung , und dieſe läßt ſich

nicht trennen von der Frage, welcher als Willensorgan des Fiskus

anzuſehenden phyſiſchen Perſon vom Berufungsgerichte das Ver

ſehen zur Laſt gelegt wird ; nur dann iſt eine Nachprüfungmög

lich, ob die Rechtsgrundſätze auf den vorliegenden Fall richtig ans

gewendet ſind. III , 211 /94 vom 7 . Dec.

Schiffs 277. In der Nordſee, unweit des Weſerfeuerſchiffs, hat ein
kolliſion .

Zuſammenſtoß zwiſchen dem auf der Reiſe begriffenen Dampfer

„ Kong Sigurd “ und dem auf ſeiner Station kreuzenden , den

Deutſchen Reichsmarinefiskus gehörigen Lootſenſchooner „Wange

roog“ ſtattgefunden , wodurch beide Schiffe beſchädigt wurden. Die

Klage des Reichsmarinefiskus iſt abgewieſen , auf die Widerklage

iſt er verurtheilt, ſeine Reviſion iſt zurücgewieſen . Gegen den

Reichsmarinefiskus iſt H . G . B . Art. 736 ff. in Verbindung mit

Art. 451 und 452 anzuwenden . Das Gewerbe der Seelootſen ,

wie daſſelbe zur Zeit betrieben wird, hat die Verwendung von

größeren ſeemänniſch gebauten und ausgerüſteten Schiffen zur

nothwendigen Vorausſeßung. Da die Lootſen ihr Geſchäft des Er

werbes wegen betreiben , ſo dienen ihnen ihre Fahrzeuge zum Er

werbe durch die Seefahrt. Ob dieſer Erwerb unmittelbar durd)
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Schiffs
kolliſion .

die Verwendung eines Schiffes zur Seefahrt gemacht oder durch

dieſelbe nur ermöglicht wird, iſt unerheblich. Ebenſo unerheblich

iſt es, daß das lootſengewerbe nicht zu den Handelsgeſchäften ge

hört, und daß zur Ausübung deſſelben die Befähigung zum Lootſen

dienſte , ſowie landesgeſeßlich in der Regel ihre Konzeſſionirung

als Lootſen erforderlich iſt. Allerdings iſt das Lootſenperſonal zu

nächſt angewieſen , den Schiffen der Kaiſerlichen Flotte den Bedarf

an Lootſen zu liefern , es hat aber, ſoweit die zur Verfügung ſtehenden

Kräfte es zulaſſen , auch allen anderen lootſenbedürftigen Schiffen

gegen Zahlung von Lootſengeld (von welchem das Perſonal einen

Antheil erhält) Lootſendienſte zu leiſten . Der Reichsmarinefiskus

betreibt hiernach mit ſeinem Lootſenſchooner neben der Fürſorge

für ſeine eigenen Schiffe auch das lootjengewerbe und muß ſich

hiernach , da der Art. 450 H . G . B . nicht vorausſetzt , daß ein

Schiff ausſchließlich oder doch in erſter Linie zum Erwerbe durch

die Seefahrt diene , als Rheder behandeln laſſen , woraus ſeine

Haftung für das Verſchulden der Bejagung des „ Wangeroog “

folgt. I, 458 / 93 vom 10 . März 94.

278 . Der „ Wangeroog“ erwartete auf ſeiner Station den

Kaiſerlichen Transportdampfer „ Eider“ , um ihm einen Iadelootſen

zu geben , und der „ Kong Sigurd“ wollte einen Lootſen nach der

Weſer haben . Dieſer gab deshalb Blaufeuer , und der „Wange

roog“ , in der Meinung, er habe die „ Eider “ vor ſich , beantwortete

daſſelbe durch Bläſen . Da beide Schiffe hiernach einander an

nähern wollten, damit der Lootſe abgegeben werden könne, iſt es

nicht angängig , die Beſtimmungen der Kaiſerlichen Verordnung

über das Ausweichen von Schiffen anzuwenden . Es iſt allein

Art. 24 maßgebend. Beide Theile waren verpflichtet, unter wechſels

ſeitiger Beobachtung, Berückſichtigung und Unterſtütung die zur

Abwendung eines gefährlichen Zuſammenſtoßes geeigneten Manöver

auszuführen . Wenn bei dieſer Annäherung der „ Kong Sigurd“ ,

anſtatt auf dem urſprünglichen Kurſe liegen zu bleiben und zu

ſtoppen , um ſo dem Segelſchiffe jede dieſem bequeme Annäherung

zu ermöglichen , ein Rudermanöver ausgeführt hat , welches ihn

gerade vor deſſen Bug führen mußte , ſo erachtet das Berufungs

gericht ohne Rechtsirrthum , es treffe die Schiffsbejapung dieſerhalb

fein Verſchulden , da die vernommenen Sachverſtändigen dies als

ſeemänniſch gebräuchlich erklärt und gebilligt haben . Als aber
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Schiffs

kolliſion .
Führer P . des „ Wangeroog“ erkannte, der große Dampfer wolle

in die Weſer gehen , kam er zu der Anſicht, er habe mit demſelben

nichts zu thun , und brauche ſich ihm nicht zu nähern ; er that

aber nichts, um dieſe veränderte Abſicht fundzuthun , ließ vielmehr

ſein Schiff auf demſelben Kurſe liegen , während der , Wangeroog“

im entſcheidenden Augenblicke nach der thatſächlichen Feſtſtellung

des Berufungsrichters allerdings in der Lage war , durch ein

geeignetes Segelmanöver aus dem Wege zu gehen . I, 458/ 93

vom 10. März 94.

279. Vgl. 31. Die „ Moewe“ bugſirte am Tage des Un

falles den von einem Zwangsbinnenlootſen geführten Schrauben

dampfer „ Agnes“ , der von Neufahrwaſſer weichſelaufwärts nach

dem Anlageplatz der Weichſeluferbahn fuhr. Das Bugſiren ge

ichah in der Weije , daß die „ Moewe" vorauf fuhr und die Be

wegung der „ Agnes “ durch ein am Steuerbordbug der Leşteren

und auf dem Deck der „ Moewe“ befeſtigtes Verbindungstau

regulirte. Der zu paſſirende Weg macht da, wo der ſogen . Hafen

kanal in die Weichſel mündet, eine faſt rechtwinklige Krümmung.

Hier fuhr die ſchwer zu ſteuernde „ Agnes “ etwas ſchneller, um

größere Steuerkraft zu erlangen, während die „ Moewe“ nach rechts

ausbog, um die „ Agnes “ in die neue Fahrtrichtung zu bringen .

Dabei wurde die „ Moewe“ von der „ Agnes “ überholt und von

dieſer gezogen . Sie gerieth mit ihrem Heck dicht an die Steuer

bordſeite der „ Agnes“ , lag auf ihrer Backbordſeite und drohte zu

fentern . Der Kapitän der „Moewe“ verſuchte das Tau zu ſlippen ,

der erſte Verſuch gelang nicht wegen zu großer Spannung deſſelben ;

bei einem zweiten Verſuch brach der Bügel, an welchem der Tau

haken hing. Die von der „ Agnes “ frei gewordene „Moewe"

gerieth ins Schwanken , ſodaß Kapitän Sch. über Bord flog.

Während die Mannſchaft mit der Rettung des Kapitäns beſchäftigt

war, ging die „ Moewe“ vorwärts und lief in den am linken

Weichſelufer liegenden Sahn des Klägers. Der Berufungsrichter

hat ein Verſchulden des Kapitäns darin gefunden , daß er das Ver

bindungstau nicht rechtzeitig , nämlich nicht als die „ Moewe" in

einer mehr als rechtwinkligen Stellung zur „ Agnes“ ſich befand,

gelöſt habe. Das beruht auf einer thatſächlich und rechtlich zu

treffenden Würdigung der Sachlage. Der Schiffer hätte ſich ſagen

müſſen , daß er durch Verabſäumung des richtigen Momentes zum
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Schiff8

kolliſion .

Slippen in die demnächſt wirklich eingetretene Lage kommen könne,

die Herrſchaft über ſein Schiff zu verlieren. Die weiteren Er

eigniſſe ſind demnad), wenn dabei auch noch andere Urſachen mit

gewirft haben , doch mittelbare Folgen ſeines Verſchuldens geweſen .

I, 85 /94 vom 6 . Juni.

280 . Das Berufungsgericht hat die Klage wegen eigenen

Verſchuldens des Schiffers des bei dem Zuſammenſtoß beſchädigten

Schiffes abgewieſen . Ihm hätte klar ſein müſſen , daß in hohem

Grade die Gefahr einer Kolliſion mit Schiffen begründet war,

welche jenſeits der Südmole und durch dieſe völlig verdeckt, weſer

abwärts fuhren oder um den Molenkopf in den Freihafen ein

fahren wollten . In dieſer Lage ſei der Führer des „ Hecht“ ver

pflichtet geweſen , zur thunlichſten Abwendung dieſer Gefahr diejenige

Vorſichtsmaßregel anzuwenden , die unter den Umſtänden eines

ſolchen Falles von einem verſtändigen Schiffsführer nach gewöhn

licher ſeemänniſcher Praxis angewendet wird bezw . angewendet

werden muß, um den nicht ſichtbaren Schiffen die Wahrnehmung

ſeiner Annäherung durch den Gehörſinn zu ermöglichen . Das

habe er unterlaſſen . Reviſion zurückgewieſen . Das Berufungs

gericht konnte ſeine Annahmeauf Art. 12, Abſ. 2a der Verordnung

zur Verhütung des Zuſammenſtoßes der Schiffe vom 7 . Jan . 1880

(Nr. 34 der Polizeilichen Vorſchriften für die Schiffahrt auf der

Wejer vom 22. Jan . 1889) ſtüßen , da dieſe Vorſchrift ergibt, daß

der langgezogene Ton der Dampfpfeife dasjenige Signal iſt, welches

ein in Fahrt befindlicher Dampfer Schiffen , die ſeine Annäherung

nicht wahrnehmen können , nach ſeemänniſcher Praxis zu geben

hat. I, 187/94 vom 10 . Okt.

281. Auf der Weſer iſt ein Ewerfahn des Klägers zufolge

eines Verſchuldens der Schiffsbejakung einer dem Bremiſchen

Staat gehörigen , bei den Weſerkorrektionsarbeiten benugten Dampf

(chute von dieſer angerannt und geſunken . Der Bremiſche Staat

iſt zum Schadenserſat verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . Nach

dem für reviſibel erklärten §. 46 der Bremiſchen Verordnung vom

6 . Juni 1864 betreffend die Einführung des H . G . B . ſind die

Beſtimmungen der Art. 736 — 741 H . G . B . auch auf Flußſchiffe

und auf die Flußſchiffahrt anzuwenden. Aus der Wortfaſſung des

g. 46 der Einführungsverordnung allein kann ein Grund für die

Meinung nicht entnommen werden , daß nur der Eigenthümer von
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Schiffe
kolliſion .

zum Erwerbe durch die Schiffahrt beſtimmten Flußſchiffen haften

folle, da in $. 46 von Flußſchiffen und Flußſchiffahrt ohne jede

Einſchränkung die Rede iſt. Der Art. 450 H . G . B ., welcher

den Begriff des Rheders für den Bereich des Handelsgeſetzbuches

feſtſtellt, iſt weder im Art. 736 H . G . B ., noch im §. 46 der

Einführungsverordnung in Bezug genommen , ſodaß ein äußerer

Zwang für die Annahme, daß dieſer Begriff in der aus

Art. 450 ſich ergebenden Beſchränkung auf die Flußſchiffahrt habe

übertragen werden ſollen , nicht vorliegt. Ebenſo wenig ſprechen

zwingende innere Gründe dafür, daß nach der Abſicht des Gejek

gebers bei Zuſammenſtößen von Flußſchiffen der Eigenthümer des

ſchuldigen Schiffs nur dann haften ſolle, wenn ihm daſſelbe zum

Erwerbe durch die Schiffahrt diene. Aus den Materialien ergibt

ſich dafür nichts. Die neuere Rechtsentwicklung iſt geneigt, bei

gefährlichen Betrieben eine Haftung des Unternehmers für das

Verſchulden ſeiner in ſolchem Betriebe beſchäftigten Untergebenen

aufzuſtellen , und da auch der Betrieb der Schiffahrt, wie nament

lich die Gefahr des Zuſammenſtoßes darthut , ein für dritte Per

ſonen gefährlicher iſt, ſo rechtfertigt es ſich , den Schiffseigenthümer

für das Verſchulden der Mannſchaft ſeines zum Schiffahrtsbetriebe

verwendeten Schiffes haftbar zu machen , ohne daß es auf den Zwec

des Schiffahrtsbetriebes ankommt. Hiermit übereinſtimmend jetzt

auch der jegt vorliegende, unter Mitwirkung der Intereſſentenkreiſe

aufgeſtellte „ Entwurf eines Geſekes, betreffend die privatrechtlichen

Verhältniſſe der Binnenſchiffahrt und der Flößerei“ für die vor

liegende Frage an die Stelle des Rheders den „ Schiffseigner“ , näm

lich den Eigenthümer eines zur Schiffahrt auf Flüſſen oder ſonſtigen

Binnengewäſſern beſtimmten und hierzu von ihm verwendeten

Schiffes , ohne Beſchränkung darauf, ob das Schiff zum Erwerbe

durch die Flußſchiffahrt dient. I , 225 /94 vom 3 . Nov. Ent

ſprechend I, 224 / 94 vom 3 . Nov. Ebenſo wurde auf Grund g.54

des Hamburgiſchen Einführungøgeſetzes zum H . G . B . bezüglich

einer dem Hamburgiſchen Staat gehörigen Lootſenjolle erkannt,

welche auf der Elbe ein Schiff angerannt hatte. I, 401 /94 vom

20. Febr. 95.

282. Der 44/2 Jahr alte Knabe iſt auf der Straße von

einem Pferde der Beklagten geſchlagen . Die Beklagte hat die

Koſten der ärztlichen Behandlung getragen . Die Klage auf

Verletung

Thier.
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2000 Mark wegen dauernder Entſtellung iſt auf Grund L . 3, Verlegung

D . si quadrupes (IX , 1) abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen .
durch ein

Das Berufungsgericht hat die vom Kläger beſchriebene Narben

bildung , den geſchilderten Eindruck derſelben , ſowie den muth

maßlichen Einfluß der angeblichen Entſtellung auf die Zukunft

des Knaben , insbeſondere auf die fünftige Wahl des Beruf8, in

Erwägung gezogen . Wenn es hierbei mit der Möglichkeit der

Verwachſung der Narbe rechnet und hinſichtlich der Wahl des

Berufe nur die nächſtliegende Wahrſcheinlichkeit , daß der Beruf

des Vaters für die Berufswahl des Sohnes maßgebend ſein

werde, in Betracht zieht, ſo rechnet es allerdings mit Wahrſchein

lichkeiten , welche durch die Geſtaltung der Zukunft auch widerlegt

werden können . Das Berufungsgericht fällt ſein Urtheil aber nur

für die Gegenwart und zwar dahin , daß zur Zeit eine Verminde

rung der fünftigen Erwerbsfähigkeit des Knaben ſich nad ) Lage

der konkreten Umſtände mit einiger Sicherheit nicht konſtatiren

laſſe. Einer fünftigen Klaganſtellung auf Grund veränderter Um

ſtände iſt hierdurch nicht präjudizirt. VI, 229 /94 vom 27. Nov.

283 . Im Fall 498. Magman auch in dem nach Eintritt des Vertrag.

Verzugs vom Kläger an den Beklagten gerichteten Schreiben einen

allgemeinen Vorbehalt des Klägers finden können , ſo irrt doch

das Berufungsgericht nicht, wenn es vom Kläger fordert, daß er

bei der ſpäteren Wiederaufnahme der Arbeit den Beklagten über

ſeine Abſicht auf Nachforderung habe aufklären müſſen , zumal der

Beklagte nach § . 5 der allgemeinen Bedingungen berechtigt war,

einzelne Theile der Arbeiten zeitweiſe oder ganz auszuſchließen ;

bei ſolcher Sachlage lag in dem Schweigen des Beklagten auf

den Vorbehalt im Schreiben des Klägers und in der Annahme

der Arbeiten keineswegs ſchon eine Bereiterklärung zur Gewährung

einer höheren Vergütung. III, 62 / 94 vom 22. Juni.

284. Wenn dem beklagten Verpächter ſchon bei Eintritt

des Klägers , welchem der frühere Pächter ſeine Rechte mit Ge

nehmigung des Beklagten cedirt hatte, in den Pachtkontrakt die

veränderte Wirthſchaftsweiſe bekannt geweſen iſt, ſo war er auch

verpflichtet, den Kläger auf die kontraktliche Beſtimmung, welche

die Aderkultur auf 50 Morgen beſchränkte, während der Reſt als

Weide genugt werden ſollte, hinzuweiſen , falls er auf deren Ein

haltung beſtehen wollte. Denn der Kläger übernahm die Bach

Praxis des Reichsgerichts . XIX . 11
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Bertrag . tung in ihren damaligen wirthſchaftlichen Verhältniſſen , insbeſon

dere auch mit dem damals vorhandenen , ienes Maß überſteigenden

Feldinventar, und es darf ohne Weiteres davon ausgegangen werden ,

daß der damalige Zuſtand der Bachtung wie für die Bemeſſung

des dem Vorgänger zu zahlenden Betrags, jo auch für den Ab

ſchluß des Vertrags ſelbſt von maßgebender Bedeutung geweſen

iſt. Jedenfalls mußte er in der Folge widerſprechen , wenn er den

unter ſeinen Augen Jahre lang fortgeſeyten , dem Kontrakte nicht

entſprechenden Wirthſchaftsbetrieb als kontraktwidrig anſehen und

behandeln wollte. Einen Widerſpruch hat er jedoch nie erhoben ,

auch nicht bei der nach Jahren ſtattgehabten mündlichen Ver

längerung der Pachtzeit. Hiernach kann die Annahme des Be

rufungsgerichts , daß die kontraktliche Einſchränkung der Aderkultur

durch übereinſtimmenden Willen der Kontrahenten aufgehoben wor

den ſei, nicht für rechtsirrthümlich erachtet werden . Der Beklagte

iſt danach mit Redit verurtheilt, nach den Normen des Pacht

vertrags das der thatſächlichen Aderkultur entſprechende, jenes Maß

überſchreitende Feldinventar dem Pächter zu erſeken . III, 99/94

vom 29. Juni.

285 . Die Beklagten behaupten , daß die Bedingungen der

Schlußnote nicht im Einzelnen zwiſchen den Parteien beredet ſeien ,

ſondern daß ſie nur erflärt hätten , den ihnen zum Kauf an

gebotenen Kaffee von Domingo per Dampfſchiff abgeladen tel

quel unter üblichen Bedingungen zu den vereinbarten Preiſen

faufen zu wollen . Allein ſie haben die Schlußnote entgegen

genommen und damit dieſelbe genehmigt. Dieſe lautete aber :

„ Die Verfäufer garantiren keine Qualität. Triage und Brenn

waare ſind ausgeſchloſſen . Die Waare iſt in Altona auf dem

Boden der Käufer auf die Schale zu liefern und inkl. Bes

ſchädigung zu empfangen . . . “ Das Berufungsgericht hat

überdies feſtgeſtellt , daß im Handel mit Domingokaffee legtere

Klauſel allgemein üblich iſt. Hiernach war der Kauf mit der

Klauſel geſchloſſen . I, 165 / 94 vom 4 ./ 7 . Juli.

286 . Das Berufung&gericht pflichtet dem Richter erſter In

ſtanz darin bei, daß , wenn auch bei dem mündlichen Abſchluſſe

des Vertrages über 1000 Sad Weizen erwartend oder eingetroffen

in Rotterdam die Arbitrageklauſel , nach welcher Streitigkeiten

ohne Ausnahme durch freundſchaftliche Arbitrage in Rotterdam
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Vertrag.ausgeglichen werden ſollten , von den Kontrahenten nicht ausdrück:

lich vereinbart worden ſei, doch der Unterlaſſung von Einwendungen

ſeitens der Beflagten gegen den Inhalt des den Vertragsſchluß

einſchließlich der Arbitrageflauſel urkundlich feſtſtellenden Bes

ſtätigungsſchreibens des Vertreters der Verkäuferin in der während

der folgenden zwei Wochen gepflogenen Korreſpondenz nach dem

den Handelsverkehr beherrſchenden Grundſag von Treu und

Glauben die Folge beigemeſſen werden müſſe , daß Beklagte jene

Klauſel als vereinbart gegen ſich gelten zu laſſen habe. VI, 106 , 94

vom 5 . Juli.

287. Der Beklagte in Breslau erklärte ſich in einem an

den Generalbevollmächtigten M . des Klägers gerichteten Brief vom

21. Dkt. bereit, eine Hypothek am B .'ichen Grundſtück über

9000 Mark „ für 4500 Mark zu übernehmen . An Koſten würde

ich 100 Mark übernehmen , die Zahlung würde ich ſpäteſtens Nent

jahr leiſten “ . Auf dieſen am 22. Okt. zwiſchen 2 und 23/4 Uhr

in Berlin beſtellten Brief telegraphirte M . am 23. Okt. 1 Uhr

5 Minuten Nachmittag8: „ Offerte 4500 Mart für 9000 Mark

und 100 Mark Koſten acceptirt. Antrag auf Aufhebung des

Subhaſtationstermins eingereicht. Wegen Zahlungsmodus folgt

Brief.“ In dem vom 24 . Dkt. datirten Brief beſtätigt M . die

Depeſche. „ Bezüglich der Zahlung dieſes Kaufpreiſes, welche

ſpäteſtens am 2. Jan. 1893 hier zu erfolgen hat , ſehe ich Ihren

baldgefälligen Rückäußerungen entgegen , damit die Ceſſion der

Hypothekenforderung und die ſonſtigen Formalitäten erfolgen

können .“ Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Offerte

des Klägers von M . ſowohl nach H . G . B . als nach A . L . R .

rechtzeitig angenommen ſei, dadurch ſei der Vertrag zu Stande

gekommen . Reviſion zurückgewieſen . Daß die Erklärung über den

Zahlungsmodus in dem Telegramm vorbehalten ſei, verneint das

Berufungsgericht. Denn es ſtellt feſt, daß M . nach ſeiner Er

klärung in dem Telegramm auch mit der von dem Beklagten

offerirten Zahlungszeit „ bis ſpäteſtens Neujahr 1893“ völlig ein

verſtanden geweſen ſei, dieſes Einverſtändniß auch bereits in dem

Telegramm durch die Erklärung , er habe den Antrag auf Auf

hebung der Subhaſtation bereits eingereicht, zum Ausdruck ge

bracht habe, und daß der Schlußlaß des Telegramms „ wegen

Zahlungsmodus folgt Brief“ nicht die Erflärung über den Zah

11 *
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lungsmodus habe vorbehalten , ſondern die Art und Weiſe der

Erledigung des Austauſches der Urkunden gegen Zahlung des

Kaufpreiſes im Rahmen der durch das Telegramm ſchon ange

nommenen Offerte habe ausdrücken ſollen . IV , 98 / 94 vom

18 . Okt.

288. Im Fall 234 lag ein Vertragsverhältniß zwiſchen den

Parteien nicht vor. Richtig iſt freilich , daß die fragliche Wirth =

ſchaft bis zur Uebernahme derſelben durch den Kläger diejenige

des Beklagten geweſen war , und daß die Parteien über den Er

werb derſelben durch den Kläger im Weſentlichen einig geworden

waren ; aber indem ſchließlich von einem unmittelbaren Vertrags

ſchluſſe zwiſchen dieſen beiden Perſonen abgeſehen , und, gleichviel

aus welchem Grunde, vorgezogen wurde, die Barmbecker Brauerei

dem Beklagten gegenüber als Käuferin und dem Kläger gegen

über als Verkäuferin dazwiſchentreten zu laſſen , wurde eben be

wirkt, daß nun zwiſchen den Parteien dennoch kein Vertrags

verhältniß zu Stande kam . Eben deshalb iſt der Geſichtspunkt

eines ſogen. dictum et promissum mit Recht für unzutreffend

erklärt worden. VI, 178 / 94 vom 29. Okt.

289. Im Fall 107. Die Beſeitigung der zur klägeriſchen

Mühle gehörigen alten Wehranlage konnte entweder im Wege der

Enteignung oder auf Grund vertragsmäßiger Vereinbarung er :

folgen . Eine Enteignung hat nicht ſtattgefunden . Wenn indeß

irgend welche, an ſich zur Vertretung der Geſellſchaft nach Außen

nicht befugte Beamte der Geſellſchaft bei der Bauvorbereitung und

Ausführung mit den betheiligten Grundbeſitzern Verhandlungen

geführt haben , wenn ſodann dieſe von dem betreffenden Beamten

aufgenommenen , von den Vetheiligten unterſchriebenen Verhand

lungen zu den Akten der Geſellſchaft gebracht und von leyterer

entweder ausdrücklich oder auch nur ſtillſchweigend dadurch ge

nehmigt ſind, daß die Ausführung der Bauten in Gemäßheit dieſer

Verhandlungen erfolgt iſt: ſo muß das Zuſtandekommen eines

rechtsgültigen ſchriftlichen Vertrages zwiſchen der Eiſenbahngeſell

ſchaft und den betheiligten Grundeigenthümern angenommen werden ,

ohne daß der Beklagte als Rechtsnachfolger der Eiſenbahngeſell

ſchaft den Eigenthümern in jedem einzelnen Falle die Beibringung

einer förmlichen Vertragsurkunde und den Nachweis der Ver

tretungsbefugniß der betreffenden Beamten zumuthen darf. Dieſer
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Vertrag .Thatbeſtand liegt hier vor. In den ergangenen Verhandlungen

hat ſich der Müller mit der Beſeitigung der alten Wehranlage

und der Herſtellung der neuen einverſtanden erklärt, ohne daß

jedoch eine ausdrücliche Zuſage der Unterhaltung der neuen Wehr

anlage von Seiten der Geſellſchaft beurkundet wäre. Kann nun

ohne Weiteres nicht unterſtellt werden , daß der Vorbeſiţer des

Kläger8 für die unentgeltliche Aufgabe ſeiner bisherigen Wehr

anlage durch die bloße Errichtung der neuen Schußvorrichtung,

gleichgültig wie lange dieſelbe ſtehen mochte , entſchädigt werden

follte , zumal die Verlegung des Wehrs im ausſchließlichen In

tereſſe der Eiſenbahn erfolgte, iſt auch , wie der Berufungsrichter

feſtſtellt, die Unterhaltungspflicht der neuen Wehranlage auf den

Beſißer der Mühle nicht übertragen , ſo bleibt nur die –

vom Berufungsrichter allerdings nicht ausgeſprochene, aber ſich

mit Nothwendigkeit ergebende — Annahme übrig , daß die Unter

haltung der neuen Anlage nach der Abſicht der Vertrags

parteien der Eiſenbahngeſellſchaft obliegen ſollte . V , 156 /94 vom

10. Nov.

290 . Im Fall 626 jou einige Zeit vor der Konkurseröffnung

Felir Sommerfeld den Beklagten aufgefordert haben , denjenigen

Saldo zu begleichen, welcher ſich ergebe, wenn das Guthaben des

Beklagten bei der Centralhotelbank von deſſen Schuld bei der

Wechſelſtube Königsſtadt abgezogen würde. Der Beklagte habe

darauf geantwortet, daß er dem von Felix Sommerfeld geäußerten

Wunſch zur Zeit nicht nachkommen könne. Wenn auch zwiſchen

Felir Sommerfeld als dein Vertreter der beiden Geſellſchaften und

dem Beklagten ein Kompenſationsvertrag geſchloſſen werden

fonnte, jo iſt bei jener Sachlage ein ſolches Abkommen nicht zu

Stande gekommen . Die Antwort des Beklagten : „ er könne dieſem

Wunſche zur Zeit nicht nachkommen “ , lautet ablehnend. Ließe ſich

dieſelbe aber auch dahin deuten , daß der Beflagte ſich grundſätz

lich mit dem Vorſchlage einer Verrechnung beider Konten hätte

einverſtanden erklären wollen , und daß es daneben ſeine Abſicht

geweſen ſei, nur die ſofortige Zahlung des überſchießenden Saldos

abzulehnen , ſo würde damit doch die einheitlich geſtellte Offerte ,

wonach Verrechnung und Zahlung des Ueberſchuſſes erfolgen ſollte,

vom Beklagten nicht ſo angenommen ſein , wie dieſelbe gemacht

worden war (vgl. H . G . B . 322). Auch in ſolchem Falle würde
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Bertrag. e8 mithin an einer übereinſtimmenden Willenserklärung fehlen .

IV , 144 /94 vom 15 . Nov.

Perſonen der 291. Obwohl Kläger behauptet hat, daß er den Kaufvertrag

ahenten. im cigenen Namen als Kommiſſionär abgeſchloſſen habe und daß

das Wort courtier nach kaufmänniſchem Sprachgebrauch gleich

bedeutend ſei mit Kommiſſionär, hat das Berufungsgericht auf

Grund der Korreſpondenz feſtgeſtellt, daß Kläger lediglich al&

Vermittler aufgetreten , daß der Eigenthümer der Waare der Ver

käufer ſei, und deshalb die von jenem erhobene Klage abgewieſen ;

Reviſion zurückgewieſen . Daß die Feſtſtellung auf einem Rechts

irrthum beruhe, ergibt ſich aus den Entſcheidungsgründen nicht.

Insbeſondere iſt nicht anzunehmen , daß das Oberlandesgericht

den Unterſchied zwiſchen einem Kommiſſionär und einem Makler

(courtier) verkannt habe. Auch ein Mangel an Entſcheidungs

gründen liegt nicht vor. Wenn auf die Aeußerungen des Klägers

das entſcheidende Gewicht gelegt iſt, liegt ein prozeſſualer Verſtoß

nicht vor ; denn wenn der Kläger das Geſchäft nicht in eigenem

Namen abſchloß, ſondern bloß als Vermittler auftrat, iſt zwiſchen

ihm und dem Beklagten ein Vertrag in der That nicht zu Stande

gekommen. II , 127 /94 vom 26 . Juni.

292. Der Mitkläger 2. Pf. betreibt eine Ziegelei, bei welcher

die Mitfläger E. Pf. und 9. Sch . betheiligt ſind. Sie klagen

auf Aufhebung des Vertrag8 und Schadenserſaß, weil beklagte

Bauunternehmer ihnen verkaufte Badſteine nicht abgenommen

haben . Das Reichsgericht hat das verurtheilende Berufungs

erkenntniß aufgehoben und zurückverwieſen . Der Vertrag , deſſen

Auflöſung die Kläger verlangen und wegen deſſen Nichterfüứung

ſie Schadenserſatz begehren , iſt von L. Pf. in eigenem Namen

mit den Beklagten abgeſchloſſen worden. Wenn nun gleichwohl

aus dieſem Vertrage auch E . Pf. und 3. Sch . Rechte gegen die

Beklagten herſeiten wollten , ſo hatten ſie ihren Eintritt in die

Vertragsrechte des L. Pf. darzuthun, und es war Sache des Be

rufungsrichters, den legitimationspunkt von Amte wegen zu prüfen

und beim Schweigen der Kläger durch Ausübung des Fragerechte

klarzuſtellen . Der Umſtand, daß die Beflagten die Befugniß des

E . Pf. und des J. Sch ., als Kläger aufzutreten , nicht ausdrücklich

beſtritten haben, konnte an jener Pflicht des Richters nichts ändern ,

die Berechtigung jedes Einzelnen der drei Kläger zu den von ihnen

mit den neser
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geſtellten Anträgen zu prüfen , da ſeitens der Beklagten Abweiſung Perſonen der

der geſammten Slage beantragt worden war. Die Aufhebung des Kontrahenten .

Urtheils war geboten auch ſoweit es zu Gunſten des L . Pf. ge

reicht; denn wenn auch ohne Weiteres angenommen werden dürfte,

daß die drei Kläger je zu z an dem beanſpruchten Schadens

erjaş Antheil haben wollen , ſo kann doch das bei erneuter Ver

handlung der Sache ſich ergebende Rechtsverhältniß , in welchem

E . Pf. und 3. Sch . zu den Beklagten und zu L. Pf. ſtanden , auch

für die Rechte des legteren von Bedeutung ſein , einmal weil der

von ihm geſchloſſene Vertrag den Charakter eines nach Handels

recht zu beurtheilenden Lieferungsvertrags im Sinne des Art. 271,

Nr. 2 H . G . B . haben kann , und ſodann weil bei Abſchägung

des dem L. Þf. entgangenen Gewinns unter Umſtänden nur die

Leiſtungsfähigkeit ſeiner Ziegelei - die Sachverſtändigen berück

ſichtigen deren mehrere — von Bedeutung ſein könnte. Auch durfte

dein l. Pf. die Befugniß , eventuell den eigenen Alagantrag, ſos

weit ex C . P . O . geſtattet, zu erweitern , nicht verſchränkt werden .

II, 214 / 94 vom 2. Nov.

293. Die Waaren , deren Preis eingeflagt wird , waren

ſämmtlich für die Zwecke der Meppener Torfwoll - und Streu

fabrik beſtimmt; die Rechnungen , mit welchen die Waaren abge

ſandt wurden , lauteten auf dieſe Fabrik. Bei den erſten Rechs

nungen iſt auf Verlangen des Beklagten deſſen Name, welcher erſt

in der Rechnung ſtand , von dem Kläger geſtrichen und die Fabrik

eingeſchrieben . Das Reichsgericht hat das den Beklagten ver

urtheilende Erkenntniß aufgehoben, zurückverwieſen . Denn daß der

Betlagte Inhaber der Fabrik geweſen ſei, iſt nicht feſtgeſtellt. Der

Beklagte hat aber behauptet, er ſei Angeſtellter und als ſolcher

zur Beſtellung der Waaren befugt geweſen . Wenn die Rechtsverhält

niſſe der Meppener Torfwoll- und Streufabrik, bezw . der dieſelbe

betreibenden Perſonen nicht ſo klar waren , als ſie bei dem , nicht

erfolgten , Eintrag der Firma in das Handelsregiſter geweſen

wären , ſo folgt hieraus nur , daß der Kläger das Geſchäft hätte

unterlaſſen oder ſich vorher erkundigen ſollen. Umſomehr war

der Kläger hierzu veranlaßt, als über die internen Verhältniſſe

der Fabrik eine weitverbreitete Unklarheit herrſchte. Hat trozdem

der Kläger nicht für nöthig befunden , vor Eingehung der Geſchäfte

fich Aufklärung zu verſchaffen , ſo hat er eben ohne weitere Siche
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Perſonen der rungsmaßregeln das Geſchäft mit der Fabrik, d . h . mit den hinter

tel . deren Firma ſtehenden Perſonen riskirt, die Beurtheilung ſeiner

kontraktlichen Verpflichtungen kann aber dadurch nicht beeinflußt

ſein . III, 138 /94 vom 9 . Nov .

294 . „ Zwiſchen dem Königlichen Bauinſpektor S . in Inſters

burg einerſeits und dem Zimmermeiſter R . daſelbſt iſt auf Grund

der am 23. April 1891 ſtattgehabten beſchränkten Ausſchreibung

der nachſtehende Vertrag unter dem Vorbehalte der Genehmigung

der Königlichen Regierung zu Gumbinnen abgeſchloſſen worden

u . 1. w .“ Unter dem Vertrage befindet ſich die Beſtätigungsklauſel

der Regierung, Abtheilung für Kirchen - und Schulweſen zu Gum

binnen vom 6 . Juni 1891. Dieſelbe lautet : „ Vorſtehender Ver

trag wird hierdurch von Aufſichts wegen beſtätigt.“ Fiskus iſt zur

Zahlung der Bauſumme verurtheilt, Reviſion zurücgewieſen . Es

läßt ſich nicht geltend machen , daß der Bau in Wirklichkeit kein

fiskaliſcher, d . h. kein ſolcher geweſen ſei, der nach den beſtehenden

Beſtimmungen aus fiskaliſchen Mitteln herzuſtellen war. Denn

das Berufungsgericht hat nur ſagen wollen , daß die Kontrahenten

den Bau als einen fiskaliſchen betrachtet haben und den Fiskus

haben verpflichten wollen . Mit Recht hat das Gericht ferner

darauf Gewicht gelegt , wie der Kläger die Erklärungen des S .

auffaſſen mußte. Dem deutlich ausgeſprochenen Willen des leg

teren gegenüber würde ein etwa abweichender , innerlich gebliebener

Wille für das Vertragsverhältniß mit dem Aläger nicht in Be

tracht kommen können . Das Berufungøgericht gibt zu , daß die

Beſtätigung „ von Aufſichts wegen “ einer privatrechtlichen Rati

habition nicht gleichzuachten ſei. Allein der Regierung habe der

Vertrag zur Reviſion vorgelegen und ſie habe die Erklärungen

des S . ſo , wie ſie abgegeben worden ſeien , gutgeheißen . Sie

habe bei der Prüfung des Vertrages erkennen müſſen , daß ſie

nach der Art, wie S . kontrahirt habe, als Kontrahent anzuſehen

ſei, und wenn ſie gleichwohl den Vertrag , auch nur von Auf

ſichts wegen , genehmigte , ſo habe ſie damit anerkannt, daß ihr

Beamter ihren Vertragswillen in zutreffender Weiſe zum Aus

druck gebracht habe. Auch hat das Berufungsgericht erwogen ,

daß , wenn auch S . ſeine Befugniſſe überſchritten haben ſollte,

doch thatſächlich der Vertrag von ihm nicht für den Schulverband

abgeſchloſſen ſei und daß die Regierung den auftragswidrig
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vertre

abgeſchloſſenen Vertrag genehmigt habe. VI, 253/ 94 vom Perſonen der
Siontrahenten .

17. Dec .

295. Die klagende Ehefrau war Eigenthümerin zweier Pa- Stell

tente, an denen einer Aktiengeſellſchaft das Recht der Ausführung

und Licenzertheilung (gegen gewiſſe Gegenleiſtungen an die Ehe

frau ) eingeräumt war. Die Ehefrau hatte gegen den Verwalter

im Konkurſe der Aktiengeſellſchaft und dieſe gegen die Ehefrau

Anträge auf einſtweilige Verfügung geſtellt. Der Ehefrau wurde

aufgegeben , die Patente während der Dauer des zwiſchen den Par

teien ſchwebenden Hauptprozeſſes weder ſelbſt zu benuşen , noch

die Benußung Andern zu geſtatten . Reviſion zurückgewieſen . Der

Einwand, der Konkursmaſſe ſtehe das Recht der Ausführung und

Licenzertheilung nicht mehr z11, war unter anderm aus dem zu

treffenden Grunde zurücgewieſen , weil der Vertrag, aus welchem

ſolches abgeleitet werden wollte , zwiſchen dem Ehemann zugleich

als Bevollmächtigten der Ehefrau und zwiſchen der Aktiengeſellſchaft

geſchloſſen war. Dieſe habe die Nußungsrechte auf den Ehemann

übertragen . Allein in Ermangelung einer beſonderen Genehmigung

der Ehefrau konnte der Ehemann einen ſolchen Vertrag mit der

Aktiengeſellſchaft nicht abſchließen — vgl. I, 343/92 vom 2 . Nov .

(Bd. XV, 208 ) — , der Vertrag war deshalb ungültig . I, 173 / 94

vom 20. Juni.

296 . Im Fal 735 war auch die Königliche Eiſenbahn

direktion zur Entgegennahme des Verzichts des Klägers legitimirt.

Denn auf ſie waren die Befugniſſe der Direktion der Eiſenbahn

geſellſchaft übergegangen . Und wenn auch die Penſionskaſſe ein

eigenes Kuratorium hatte, ſo wurde doch die Kaſſe nach ihrem

Statut nach Außen hin durch das Direktorium der Eiſenbahn

geſellſchaft vertreten . Dieſer Beſtimmung gibt aber das Berufungs

gericht – ohne erkennbaren Rechtsirrthum – die Deutung, daß

das Direktorium der Geſellſchaft das Willensorgan der Penſions

kaſſe geweſen ſei, ihm alſo die Vertretung der Raſſe in allen

Fällen zugeſtanden habe, in denen , abgeſehen von der Feſtſtellung

der Anſprüche der Mitglieder nach Maßgabe des Statuts , die

Wahrnehmung der Rechte der Kaſſe , ſei es einem Dritten oder

auch den Mitgliedern der Kaſſe gegenüber , in Frage geſtanden

habe. Um einen ſolchen Fall hat es ſich aber bei den in Rede

ſtehenden Vereinbarungen gehandelt. IV, 77 /94 vom 27. Sept.
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297. A . l. R . Der Beklagte hatte dem N ., welcher deſſen

Gut verwaltete, ſchriftliche Vollmacht mit der Beſchränkung er :

theilt, „mein Bevollmächtigter ſoll nicht berechtigt ſein , das Grund

ſtück mit Hypotheken , Grundſchulden oder ſonſtigen Verpflichtungen

zu belaſten , noch überhaupt Schulden für mich zu fontrahiren “ .

Das legt der Berufungsrichter dahin aus , daß N . auch nicht be

rechtigt war, von der klagenden Handlung, mit welcher er in Ge

ſchäftsverbindung getreten war , Waaren für den Beklagten auf

Kredit zu entnehmen , ſodaß die Klage für den Fall abgewieſen

wurde, daß der Beklagte beſchwört , er habe dem N . nicht Voll

macht ertheilt , Waaren für ſein Gut auf Kredit zu entnehmen ,

noch habe er die ihm mitgetheilten Geſchäfte, welche N . mit der

Klägerin gemacht hat, gutgeheißen . Ein Verſtoß gegen geſeßliche

Auslegungsregeln , namentlich A . L . R . I , 4 , g . 65 , liegt nicht

vor. IV , 97/94 vom 24. Sept. Vgl. 199.

298. Der Geſammtintereſſentenſchaft dreier Gemeinden iſt

der Beflagte zur Herausgabe eines derſelben gehörigen Grund

ſtücks verurtheilt; die Reviſion iſt zurückgewieſen . Der Beklagte

leitet ſein Eigenthum aus einem Kauf ſeines Vaters ab. Die Voll

macht der damaligen Deputirten enthält aber keine Ermächtigung

zum Verkauf von Grundſtücken . – 8 . 106 A . L . R . I, 13. — Dem

Antrage auf Einholung einer amtlichen Auskunft der General

kommiſſion darüber, daß die unter dem Verſteigerungsprotokolle

unterſchriebenen Deputirten ., . und S . ermächtigt geweſen , alle

Intereſſenten zu vertreten und auch Grundſtücke zu verkaufen , hat

der Berufungsrichter nicht ſtattgegeben , weil die Frage, ob eine

Vollmacht genüge , Gegenſtand der richterlichen Beurtheilung ſei ;

mindeſtens hätte der Beklagte eine beſtimmte Urkunde, über welche

Auskunft zu ertheilen , bezeichnen müſſen . Der zuerſt angeführte

Grund trifft zu , wenn die Tragweite und Wirkſamkeit einer

beſtimmten Bevollmächtigung, insbeſondere der Vollmacht vom

30. März 1846 als Gegenſtand des Beweisantrages angeſehen

wird , ebenſo der zweite Grund , wenn durch den Beweisantrag

ein Urkundenbeweis im Sinne des § . 397 6 . P . D . angetreten

werden ſollte. Ueberdies aber fällt die zu beweiſende That

ſache, ſoweit erſichtlich , nicht in den Geſchäftsbereich der General

kommiſſion. V, 128 /94 voin 13. Okt.

299. Im Fall Bd. XII, 251 hat das Berufungøgericht nach

kommiffi
on
. vaatlich, nicht in den die die zu bewei
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anderweiter Verhandlung die Klage inſoweit zurücgewieſen , als eine
:

eigene Schuld des Ehemanns verrechnet war, im Uebrigen aber die

von dein Ehemann als Generalbevollmächtigtem ſeiner Ehefrau be

ſtellte Hypothef für ein Darlehn von nur noch 8814 Mark 82 Pf.für

gültig erklärt, und dieſelbe verurtheilt, bei Vermeidung der Zwangs

vollſtreckung in ihr Grundſtück zu zahlen ; Reviſion zurückgewieſen .

Allerdings erfordert eine durch einen Bevollmächtigten erklärte Ein

tragungsbewilligung eine Spezialvolmacht (§ . 107, I, 13 A . L . R .),

die natürlich auch in der Generalvollmacht ausgedrückt ſein kann

(s. 118 a. a . D .). Daß die GeneralvoÜmacht des Ehemanner der

Beflagten eine ſpezielle Ermächtigung zu einer Hypothekbeſtellung

cnthielt, iſt zwar nicht feſtgeſtellt. Da aber die Eintragung der

vypothek im Grundbuch auf Grund der Eintragungsbewilligung

des Ehemannes der Beklagten erfolgt iſt , ſo hatte der Berufungs

richter keine Veranlaſſung, die legalität der Eintragung in dieſer

Beziehung zu prüfen , ſo lange nicht die Legitimation ihres Ehe

mannes zur Beſtellung der Hypothek von der Beklagten beſtritten ,

das Fehlen einer Spezialvollmacht gerügt und aus dieſem Grunde

die formale Gültigkeit der Hypothef angefochten wurde. Die Be

flagte hat ſich aber darauf beſchränkt, die Gültigkeit der Hypothek

wegen Mangels des ihr zu Grunde gelegten Rechtsgeſchäfts ans

zufechten , da ein Darlehnsgeſchäft zwiſchen ihr und dem Erblaſſer

der Kläger nicht zu Stande gekommen , eine Darlehnsvaluta an

ſie oder für ihre Rechnung nicht gezahlt ſei. Hierbei hat ſie die

Bevollmächtigung des Rechtsanwalts B . durch ihren Ehemann und

deren formelle Gültigkeit beſtritten , und hierauf bezieht ſich die

Feſtſtellung der Genehmigung der von B . in Ausführung des ihm

von dem Ehemann der Beklagten mündlich aufgetragenen Geſchäfts

vorgenommenen Handlungen. Nur der Mangel einer ſchriftlichen

Vollmacht des B ., nicht aber der Mangel einer Spezialvollmacht

des Ehemannes ſoll durch die feſtgeſtellte nachträgliche Genehmigung

geheilt worden ſein . Für dieſe Genehmigung genügten aber Hand

lungen und Erklärungen des Ehemann8 P . fraft der dieſem von

ſeiner Ehefrau ertheilten Generalvolmacht. Wenn die Beklagte jegt

das Vorhandenſein einer Spezialvollmacht ihres Ehemannes zur

Bewilligung der Eintragung der Hypothef beſtreitet, ſo iſt das ein

neuer thatſächlicher Einwand, mit dem ſie in der Reviſionsinſtanz

nicht gehörtwerden kann. V , 114 / 94 vom 6 ./24. Okt. Vgl. 318.
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300. Im Fall Bd. XVII , 345 hat das Berufungsgericht

nun auf einen Eid des Beklagten dahin erkannt, daß Th., der

Direktorialbevollmächtigte der Klägerin , bei den Verhandlungen

über den Vertragsabſchluß auf die Bedenken des Beklagten über

die hohe Konventionalſtrafe erklärt habe: „ s werde nicht ſo heiß

gegeſſen , wie gekocht werde, die Strafbeſtimmung habe lediglich

die Bedeutung, daß der betreffende Agent keinen Nebenerwerb be

treibe, vielmehr ſeine der Victoria gehörige Zeit auch dieſer voll

und ganz widme und daß derſelbe nicht Verſicherungen für eine

Konkurrenzgeſellſchaft abſchließe“ . Für den Schwörungsfall iſt die

Klage abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . Nach der Feſtſtellung

des Berufungsgerichts war Th. von der Klägerin beauftragt, mit

dem Beklagten wegen deſſen Engagement als Generalagent der

Klägerin zu verhandeln und demſelben den Vertragsentwurf zur

Unterzeichnung vorzulegen . Th. hat dieſen Auftrag ausgeführt.

Nach ſeinem der Klägerin erſtatteten Bericht hat er mit dem Be

klagten alle Paragraphen des Vertrages gründlich beſprochen. Wenn

nun Th. als Vertreter der Klägerin bei dieſer Gelegenheit die in

der Eidesformel wiedergegebenen Erklärungen abgegeben hat, und

Beklagter dadurch beſtimmt iſt, den Vertragsentwurf, gegen deſſen

Beſtimmung über die Konventionalſtrafe er vor der Erklärung des

Th. Bedenken hatte , zu unterzeichnen, ſo hat das jedenfalls die

Bedeutung, daß der Beklagte mit der Unterzeichnung dem Th.

gegenüber erklärte, daß er die Vertragsbeſtimmung in dem von

Th. bezeichneten Sinne verſtehe und die Ueberzeugung habe, daß

ſie von der Klägerin ebenſo verſtanden werde. Wäre dieſe Era

klärung der Klägerin ſelbſt gegenüber vom Beklagten abgegeben ,

indem Beklagter die von ihm unterzeichnete Vertragsurkunde über

reichte , und die Klägerin hätte ſich dabei beruhigt , ohne der Er

klärung zu widerſprechen , ſo müßte die Klägerin dieſen Sinn als

den von Beiden gewollten , gegen ſich gelten laſſen . Nun muß aber

die Klägerin die Erklärung , welche der Beflagte bei der Unterſchrift

ihrem zur Verhandlung mit demſelben über das Engagement und

den Vertragsinhalt, ſowie zur Einholung der Unterſchrift ab

geſandten Vertreter gegenüber abgegeben hat, gerade ſo gegen ſich

gelten laſſen , wie wenn ſie ihr ſelbſt gegenüber abgegeben worden

wäre. Denn Th. war nicht bloß Bote, ſondern in der gedachten

Beziehung Bevollmächtigter der Klägerin , und der Beklagte durfte
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vertrauen , daß der zur Verhandlung über das Engagement und Stell

Entgegennahme ſeiner Erklärung einſchließlich der Unterſchrift Ab- bert

geordnete auch die Erklärung ſo , wie ſie von dem Beklagten ihm

gegenüber abgegeben, der Klägerin getreulich berichten werde. Wenn

dies Th. nicht gethan hat, ſo präjudizirt das der Klägerin . I,

245 /94 vom 14. Nov.

301. H . G ., der Direktor des Centralhotels, wenn auch nicht

Vorſtand der Aktiengeſellſchaft, hat für das Centralhotel eine alt

deutſche Zimmertäfelung für 10000 Mark gekauft. Die Aktien

geſellſchaft iſt zur Zahlung des Preiſes verurtheilt. Denn H . G .

hat Jahre lang mit Wiſſen der Vertreter der Geſellſchaft zahlloſe

Geſchäfte für die Einrichtung und den Betrieb des Hotels unter

der Firma der Geſellſchaft abgeſchloſſen und iſt ohne Widerſpruch

als ihr Bevollmächtigter nach Außen aufgetreten , ſo daß er ſtill

ſchweigend auch zum Abſchluß des vorliegenden Kauf& als er

mächtigt angeſehen iſt. — H . G . B . 235. — Selbſt wenn H . G .

mit dem Anfauf eines ſolchen Kunſtwerkes ſeine Vollmacht über

(chritten haben ſollte, ſo iſt doch feſtgeſtellt, daß der Vorſteher der

Aktiengeſellſchaft nach Kenntniß von dem Anfauf dem Kläger

gegenüber keinen förmlichen Widerſpruch erhoben hat. Dazu war

er aber nach den 88 . 145 , 146 , I, 13 A . l . R . verpflichtet und

wenn auch der §. 146 an die unterlaſſene rechtzeitige Erklärung

nur die Pflicht zum Schadenserſaß knüpft, ſo beſteht hier für den

Kläger kaum ein anderes Intereſſe , als daß die Geſellſchaft als

Machtgeber das Geſchäft wider ſich gelten läßt, nachdem Kläger

1888 verkauft, die Täfelung auf Anweiſung des H . G . gutgläubig

von München nach Stuttgart hat ſchaffen laſſen und nachdem die

Täfelung dort durch Verſchulden der Geſellſchaft bis 1892 ohne

Bezahlung lagert. Vgl. E ., Bd. 10 , S . 374, 377. I, 243 / 94

vom 14. Nov.

302. Der auf Erſuchen des Beklagten zur Aufſtellung des

von der Klägerin gelieferten Keſſels geſandte Monteur war in

cinem Montagebriefe lediglich mit Aufſtellung des Reſſels be

auftragt, ſodaß jede Garantie abgelehnt werde, wenn der Monteur

auch zu Reparaturarbeiten herangezogen werde. Die Aufſtellung

des Keſſels iſt tadellos erfolgt. Für die von w . im Auftrage des

Beklagten bewirkte Reparatur der Dampfmaſchine, deſſen mangel

hafter Inbetriebſetzung dieſer Maſchine und die zu deren Inbetrieb
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reßung erforderliche Ueberheizung des Reſſels , welche denſelben

beſchädigte , war die Klägerin nicht verantwortlich. Wollte Be

klagter ihn zu weiteren Arbeiten benußen , ſo war es ſeine Sache ,

ſich um die Qualifikation des Monteurs und um ſeine Inſtruktion

zu fümmern. Hat er das unterlaſſen , ſo kann er daraus, daß

die Inſtruktion nicht vorgelegt iſt , kein Recht herleiten . Vgl.

88. 91 , 92 , 1, 13 A . L . R . I, 269/ 94 vom 28 . Nov .

303. Der Cedent G . fol, ſofort nachdem er ſeine Forderung

cedirt hat , auf Grund einer ihm vom Schuldner ertheilten Voll

macht Namens deſſelben die Anzeige des Ceſſionars von der Ceſſion

entgegengenommen haben . Das wäre an ſich zuläſſig . Wenn

dann der Schuldner nach dieſer Anzeige dem Cedenten gezahlt

hätte, ſo würde dem Ceſſionar die Einrede der Zahlung nicht ent

gegenſtehen . VI, 225 /94 vom 29. Nov .

304 . Hätte es auch dem Willen des Schuldners nicht ent

ſprochen , daß ihn bei jener Anzeige G . vertrete , und hätte dies

der Ceſſionar gewußt, ſo würde das der Wirkſamkeit der Anzeige

nicht entgegenſtehen , weil dieſe ſich überhauptunabhängig von dem

Willen des Schuldners vollzieht. Anders würde die Sache dann

liegen , wenn die Ceſſion und die Anzeige auf Grund eines Ein

verſtändniſſes zwiſchen Cedent und Ceſſionar vorgenommen wäre,

damit der Schuldner nichts davon erfahre, und dann durch eine

Zahlung an den Cedenten nicht befreit werde. Bei ſolcher Arg

liſt würde dem Schuldner die Einrede der Zahlung gegen den

Ceſſionar allerdings zuſtehen . VI, 225 / 94 vom 29. Nov .

305 . Ebenſowenig kann der Schuldner ſich darauf berufen ,

daß der Cedent ſich auf Grund der Vollmacht des Schuldner8 aus

deſſen Vermögen bezahlt gemacht habe, und daß dies der Ceſſionar

gewußt habe. VI, 225 /94 vom 29. Nov.

306 . Im Fall 182 hatte der Kläger Unterbrechungen durd

weitere Anerkenntniſſe behauptet. Ein einſeitiges Anerkenntniß

der Ehefrau würde allerdings nicht rechtswirkſam geweſen ſein .

Daſſelbe hätte , obſchon es eine voreheliche Schuld der Ehefrau

betraf, von dem gütergemeinſchaftlichen Ehemann abgegeben werden

müſſen . Allein wenn der Ehemann zu dem in ſeiner Gegenwart

abgegebenen Anerkenntniſſe der Ehefrau ſchwieg , ſo gilt das An

erkenntniß . Die Vorausſetung von § . 61 A . L . R . I, 4 liegt nicht

vor. IV , 165 /94 vom 15 . Okt.

Erklärung.
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307. Im Fall Bd. XVI, 295 verſteht das Berufungsgericht Erklärung.

nun den § . 5 des Vertrags ſo , als ob er lautete : Der Käufer

übernimmt die (d . h . die ſämmtlichen ) eingetragenen Hypothefen .

Sie kommen in Anrechnung auf den Kaufpreis mit dem Geſammt

betrage (nämlich der Þauptforderung, für die ſie beſtellt jind) von

640000 Mark, ſodaß die Rautionshypotheb von 25000 Mark

übernommen ſei. Die Auslegung iſt möglich , deshalb Reviſion

zurückgewieſen . Auch den Rechtsbegriff der „ ausdrücklichen “

Willenserklärung (A . L . R . I, 11 , S . 184 ; I, 4 , §. 60 ) verkennt

das Berufungsgericht nicht. Denn als ausdrückliche Erklärung

iſt ſolche anzuſehen , deren Zweck es iſt, das Gewollte zum Aus

druck zu bringen , wenn die Erklärung auch als mehrdeutig der

Auslegung bedarf. Während die ſtillſchweigende Erklärung zunächſt

andere Zwecke verfolgt , aber mittelbar einen Schluß auf den zu

Grunde liegenden Willen geſtattet. V , 150 / 94 vom 24. Nov.

308 . Im Fall 238 hatten Parteien ein in deutſcher Sprache Form .

abgefaßtes Schriftſtück unterſchrieben , daß der Beklagte der Klägerin

100 Marf für Arbeitsverſäumniß und Schmerzensgelder und

außerdem die zu ihrer Geſundheitspflege erforderliche Apotheke

zahle , gemäß dieſer Vereinbarung aber jede weitere Verbindlich

keit zwiſchen dem Beklagten und der Familie der Klägerin auf

gehoben ſei. Unter Geltendmachung dieſer Vereinbarung hat die

Klägerin die 100 Mark für Arbeitsverſäumniß und Schmerzen8

gelder von dem Beklagten gerichtlich beigetrieben. Dieſes Ab

kommen ſteht der neuen Klage auf weitere Entſchädigung nicht

entgegen . Da die Klägerin gegenüber dem in deutſcher Sprache

abgefaßten Schriftſtüđe als Analphabetin im Sinne des § . 172,

I, 5 A . L. R . erſcheint, ſo iſt das Schriftſtück für ſie unverbind

lich . Die Beſtimmung des §. 174 ſegt voraus , daß der Inhalt

des Vertrags als eines mündlich geſchloſſenen anderweit erwieſen

werde. Striethorſt, Bd. 69, S . 351. – Das Berufung& gericht

hat aber nur für erwieſen angenommen , daß die Klägerin bedingt,

nämlich für den Fall ihrer Geneſung ihr Einverſtändniß erklärt

habe; dann muß aber der bei der Vereinbarung gemachte Vorbehalt

auch aufdie Klageſtellung wirken , und liegt in der Beitreibung einer

vorläufigen Entſchädigung kein Anerkenntniß des Vertrag8, mit dem

ſich die Klägerin jedes weiteren Anſpruche begeben haben würde.

Daß auch ein erfüütes Geſchäft im Sinne des § . 146, 1, 5 nicht
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Form . vorliegen würde , wenn das Zuſtandekommen eines Vertrags als

erwieſen zu erachten wäre,wird vom Berufungsgericht ohne Rechts

irrthum angenommen, da die Apotheke vom Beklagten nicht bezahlt

iſt. Ein ſtillſchweigendes Anerkenntniß im Sinne des §. 189 , 1, 5

ſetzt einen ſeiner Form nach rechtsbeſtändigen Vertrag voraus.

(Vgl. D . T . E ., Bd. 18 , S . 254.) Die Alagſtellung kann dem

nach als ſolches nicht erachtet werden . Wollte man in der Klage

des Vorprozeſſes eine nachträgliche Annahme des Uebereinkommens

unter der Vorausſegung vollſtändiger Kenntniß des Inhaltes von

Seite der Klägerin ſehen , ſo würde ein rechtswirkſamer Vergleich

wegen Mangels der in §. 185 , 1, 5 vorgeſchriebenen Schriftform

– ſchriftliches oder zu Protokoll erklärtes Anerkenntniß – , doch

nicht zu Stande gekommen ſein . VI, 148/94 vom 18 . Juni.

Vgl. Bd. XVII, Nr. 239 ; Bd. XIX , Nr. 312.

309. Daß im Fall 377 , 378 die zwiſchen den Parteien

mündlich verabredete Bedingung nicht in den ſchriftlichen Bürg

ſchaftsvertrag aufgenommen war, würde dem Beklagten nicht das

Recht nehmen , ſich auf die mündliche Beredung zu berufen . Denn

es war nichts dafür vorgebracht, daß die ſchriftliche Abmachung

getroffen wäre unter Abſtandnahme von der mündlichen Beredung.

I, 111 /94 vom 20. Juni.

310 . Im Fall 451. Ohne Belang iſt es auch , daß das

fragliche Abkommen nicht ſchriftlich geſchloſſen iſt. Der Mangel

der Schriftlichkeit würde allerdings den Beflagten entgegenſtehen ,

wenn ſie die Erfüllung des Vertrages von dem Kläger verlangten ;

er heilt aber nicht die Ueberſchreitung der Vollmacht durch den

Kläger. IV , 26 / 94 vom 18. Juni.

311. Die Uebernahme von Malerarbeiten durch die Kläger

war an die Bedingung geknüpft, daß die Kläger eine der Beklagten

gehörige Bauparzelle in Schöneberg übernähmen . Es lag nach

der Annahme des Berufungsgerichts ein einheitlicher Vertrag vor .

In Betreff dieſer Ueberlaſſung, iſt aber ein ſchriftliches Abkommen

nicht getroffen . Danach liegt ein ſchriftlicher Vertrag überhaupt

nicht vor, auch nicht bezüglich der Malerarbeiten , wenn man aud),

abgeſehen von der Verbindung mit dem Parzellenerwerb in der

Unterzeichnung des genehmigten Koſtenanſchlags über die Maler

arbeiten an ſich einen ſchriftlichen Vertrag finden wollte. Die

Entſchädigungsklage , weil die Malerarbeiten aufgekündigt ſeien ,



Allgemeines 177

Form .

Inalphabeten
unbeas 69, S . 351 );

e
mündliche

iſt deshalb vom Reichsgericht abgewieſen . VI, 187/94 vom

9 . Juli.

312. Der nur privatſchriftlich abgeſchloſſene Vertrag eines

des Leſens und Schreibens Unkundigen , zu deſſen Formgültigkeit

es nach g. 172, I, 5 A . L . R . der ſchriftlichen oder notariellen Er

richtung bedurfte, wird zwar nach § . 10 des E . E . G . durch die

in deſſen Veranlaſſung erfolgte Auflaſſung der Anfechtung wegen

Formmangels cntzogen . Dadurch wird aber der von der Judi

fatur aus §. 184 , I, 5 A . l. R . hergeleitete Satz nicht berührt,

daß das Zuſtandekommen eines dem Inhalte des Schriftſtückes

entſprechenden mündlichen Vertrages anderweit, nicht bloß durch

das für den Analphabeten unverbindliche Schriftſtück , bewieſen

werden muß (vgl. Striethorſt, Bd. 69, S . 351) ; denn auch die

Anwendung des g . 10 E . E . G . feßt voraus, daß eine mündliche

Vereinigung über die weſentlichen Bedingungen des der Auflaſſung

zu Grunde gelegten Rechtsgeſchäfts wirklich zu Stande gekommen

iſt, und darüber , wie das Zuſtandekommen eines ſolchen Rechts

geſchäfts nachzuweiſen , verhält ſich $. 10 überhaupt nicht. Das

Berufungogericht erachtete aber jenen Beweiß , und zwar nicht

bloß durch die Schrift, geführt. V , 138 / 94 vom 20 . Okt. Vgl.

Bd. XVII, Nr. 239; Bd. XIX , Nr. 306 .

313. Richtig iſt , daß der Verkäufer nach gemeinem Rechte

ſchon aus dem bloßen dictum verpflichtet war, d . i. aus einer

ſolchen thatſächlichen Angabe, die geeignet iſt, das Urtheil des

Käufers über den Werth des Raufobjekts und den zu bewil

ligenden Preis zu beeinfluſſen , ſodaß es eines Verſprechens oder

gar einer ausdrücklichen Garantieübernahme für die Verhaftung

des Verkäufers nicht bedarf ; andererſeits kann aber auch nicht

bezweifelt werden, daß das Berufungsgericht auch für die Rechts

wirkſamkeit ſolcher dicta – hier Erklärung über die Mächtig

keit eines Thonlagers und die Verwendbarkeit des Thons zur

Ziegelfabrikation – die Beobachtung der landesgeſeßlichen Form

fordert; denn es erwägt, daß die Haftung des Verkäufers für

das Vorhandenſein der von ihm angegebenen Eigenſchaften Folge

der Angaben , nicht geſetzliche Folge des Kaufvertrag8 ſei, und

fordert für alle aus dem Willen der Kontrahenten ſich ergeben :

den Rechte bezw . Verpflichtungen die Beurkundung gemäß des der

Beurtheilung des Reviſionsrichters entzogenen Gejeges für Lippe

Praxis des Reichsgerichts . XIX . 12
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Form . Schaumburg vom 4. März 1870. III, 172 /94 vom 26 . Okt./

2 . Nov.

314. Veräußerungen von Grundſtücken und die bezüglichen

Vorverträge ſind nach dem Heſſiſchen Geſetz vom 4 . Aug. 1871

ohne gerichtliche Protokollirung unverbindlich . Wenn daher der

Beklagte vor Abſchluß ſolchen Vertrages , in der Hoffnung auf

deſſen Zuſtandekommen, unter Ueberſchreitung ſeiner Grenze wiſſent

lich auf fremdem Grund und Boden baute , ſo ſtand ihm fein

Rechtstitel zur Seite. Da der gerichtliche Vertrag nicht für ihn

geſchloſſen , iſt der Beklagte mit Recht zur Räumung verurtheilt.

Ein Retentionsrecht wegen Argliſt des Klägers ſteht dem Be

klagten nicht zu , da in der Duldung des Baues hier eine Argliſt

des Klägers nicht liegt und die Behauptung, der Kläger habe die

Aufhebung der Verlobung der Minder der Parteien verſchuldet,

iſt ſchon aus dem Grunde unerheblich , weil die geplante Heirath

nur das Motiv für die beabſichtigte Aenderung der Eigenthums

verhältniſſe am fraglichen Grundſtüđe bildete. III, 208/94 vom

16 . Nov. Vgl. Bd. II , 534.

315 . Der beklagte Ehemann hat ſeiner verſtorbenen Ehe

frau ein Grundſtück aufgelaſſen ; dabei ſind die Formen A . L. R .

II, 1 , $ S. 198 —- 201 beobachtet. Die Ehefrau hat das Grund

ſtück weiter veräußert und aufgelaſſen ; dabei hat der Ehemann

eine für ihn bei dem erſten Geſchäft eingetragene Grundſchuld

löſchen laſſen . Gegen den Beklagten ſind Anſprüche von einer

Erbin der Ehefrau erhoben . Er ſtüßt ſich auf Verabredungen ,

welche er mit ſeiner Ehefrau in dem der erſten Auflaſſung zu

Grunde liegenden formloſen Kaufvertrage, und welche er mit ihr

bei der zweiten Auflaſſung wegen ihm für die gelöſchte Grund

ſchuld zu gewährenden Erſages getroffen habe. Der Mangel der

Form des Kaufvertrages iſt durch die erſte Auflaſſung geheilt,

nicht aber die der Beredung bei der zweiten Auflaſſung. IV ,

168 /94 vom 6 . Dec.

316. Der Vermiether hatte , bevor der für die Zeit vom

1. Dkt. ab geſchloſſene Miethvertrag zu laufen anfing, das Grund

ſtüd verkauft und aufgelaſſen . Die im Juli vom Miether gegen =

über dem Käufer , welcher den Miethvertrag fannte und deshalb

dem Miether gegenüber an denſelben gebunden war – $ 8 . 5 ,

359 . A . L . R . I , 21 – , abgegebene Erklärung , daß der Mieth
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Forni.
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vertrag dem Käufer gegenüber gelten ſolle, bedarf der Schrift

nicht und bindet den Miether, ſodaß er nun nicht mehr das Rück

trittsrecht gemäß §. 361 ausüben kann . Denn jene Erklärung iſt

kein Verzicht — g. 134 , I, 5 — und fällt nicht unter §. 133 da

ſelbſt, ſo wenig wie andere Erklärungen , durch welche einem be

reits geſchloſſenen Rechtsgeſchäft zugeſtimmt oder innerhalb eines

beſtehenden Obligationsverhältniſſes ein Recht ausgeübt wird. V ,

245 / 94 vom 22. Dec.

317. Der Kläger, ein Kaufmann , engagirte für ein von ihm

anzulegendes Etabliſſement einen Werkführer zur Herſtellung von

Konfektionsſtoffen . Das war ein Handelsgeſchäft, weilHülføgeſchäft

für ſein Handelsgewerbe, wenn ſchon der Gewerbebetrieb noch nicht

begonnen hatte , ſondern durch das Engagement erſt vorbereitet

wurde. I, 157/ 94 vom 22. Sept.

318. Im Fal 299 war die Ehefrau ohne ihren Ehemann

verklagt. Allein das auf dem Brauereigrundſtück des Beklagten

betriebene Geſchäft (Gaſtwirthſchaft) gehört nicht dem Ehemann,

ſondern der Ehefrau, ſodaß die legtere Handelsfrau iſt. Das der

Mlage zu Grunde liegende Geſchäft war aber gemäß H . G . B . 274

Handelsgeſchäft, weil die Aufnahme des Darlehns vorzugsweiſe

zum Zweck der Gewinnerzielung erfolgte, indem dadurch die Be

klagte und deren Ehemann von ihren Schulden an den Erblaſſer der

Kläger befreit werden ſollten . Rechtsanwalt B . foute Schuldner

der ganzen Summe von 10000 Mark der Beklagten gegenüber

werden und dieſe wurde zugleich von ihren Verpflichtungen gegen

den Erblaſſer der Kläger durch Verrechnung auf die Darlehns

valuta frei. Es handelt ſich alſo um ein eigenes auf Gewinn

gerichtetes Rechtsgeſchäft der Beklagten . V , 114 /92 vom 6 ./24 .Okt.

319. Daraus, daß das von dem Ehemann der B . angekaufte

R .'ſche Geſchäft ein Kurzwaarengeſchäft war, die B ., welche als

Handelsfrau eingetragen war,dagegen mit anderen Waaren handelte,

folgt noch nicht die Annahme des Vorderrichters, daß die von ihr

für den Kaufpreis übernommene Bürgſchaft fein Handelsgeſchäft ge

weſen ſei. Vielmehr genügt für die Vorausſeßung der Zugehörig

feit des Vertrags zu dem Handelsgewerbe der B . die bloße Mög

lichkeit, daß das Handelsgewerbe durch dieſe Bürgſchaft irgendwie

gefördert, daß beiſpielsweiſe der Vertrag deshalb eingegangen

wurde, weil die B . dadurch Mittel für ihren Geſchäftsbetrieb zu

12 *
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der Ausverkauf des L.'ſchen Geſchäfts vorgeſehen worden iſt. Jeden

falls iſt jene Möglichkeit unter den gegenwärtigen Verhältniſſen

nicht ausgeſchloſſen . Es tritt alſo die Vermuthung des H . G . B .

274 ein , daß die Bürgſchaft Handelsgeſchäft war. VI , 182 /94

vom 29. Dkt.

320. Der Beklagte hat ſeit dem Beginn des Jahres 1891

in Oberlößnig ein Handelsgewerbebetrieben . Die daraus ge

zogene Folgerung, daß der Erlaßvertrag , welchen der in Bankow

bei Berlin wohnende Gläubiger im Juni 1891 mit ihm abgeſchloſſen

haben ſoll , im Zweifel als zu dem Betriebe des Handelsgewerbes

des Beklagten gehörig gelte, entſpricht den Beſtimmungen des

Art. 274 H . G . B . Dadurch , daß der Schenkgeber nicht dem

Kaufmannsſtande angehörte , wird der Schenkung nicht die Be

deutung eines Handelsgeſchäfts auf Seiten des Beklagten entzogen .

Der Beklagte war in der Lage, die Schenkung zum Vortheile

ſeines Handelsgewerbes anzunehmen . Auf den Beweggrund, den

der Schenkgeber dabei hatte, kommt es dabei überhaupt nicht an .

Die Schenkung galt, auch wenn ſie nicht den Beſtimmungen des

A . L . R . entſprechend ſchriftlich geſchloſſen wurde. VI, 219/ 94

vom 22 . Nov.

Bedingung. 321. Der Erblaſſer des Beklagten hatte ſich der Klägerin

verpflichtet, zur Sicherung einer ihr gegen D ., den Eigenthümer

einer Brauerei, zuſtehenden Forderung von über 40000 Mark

40 Obligationen à 1000 Mark der von der Aktiengeſellſchaft,

welche die Brauerei erworben hatte , zu emittirenden fünfprozen

tigen Prioritätsanleihe zu liefern , ſobald dieſe Obligationen ſeitens

der Geſellſchaft in Gemäßheit der zwiſchen derſelben und D . ge

troffenen Vereinbarung ihm — dem beklagtiſchen Erblaſſer – für

Rechnung des D . ausgeliefert ſeien . Für den Fall, daß er vor

Auslieferung der Obligationen an ihn oder gleichzeitig mit der

ſelben in der Lage ſein ſollte, die ganze Prioritätsanleihe zu einem

Kurſe von nicht unter 95 Proz. zu verkaufen , hatte der beklagtiſche

Erblaſſer ſich verpflichtet , anſtatt der oben erwähnten 40 Stück

den für dieſelben erzielten Erlös, alſo keinenfalls weniger als

38000 Mark, für Rechnung des D . an die Klägerin zu zahlen .

Der Beklagte iſt zur Zahlung der 38000 Mark als dem ange

nommenen Werth der 40 Obligationen verurtheilt. Denn der
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Beklagte hat durch den mit der Aktiengeſellſchaft geſchloſſenen Bedingung.

Vertrag, in welchem er gegen Entlaſſung aus der von ſeinem

Vater übernommenen Verpflichtung, die für ihn auf das Grund

eigenthum der Aktiengeſellſchaft eingetragenen Hypotheken von

800000 Mark zu tilgen , auf den ihm zuſtehenden Anſpruch auf

Auslieferung von 1000000 Mark Prioritätsobligationen (den

Betrag der ganzen zu emittirenden Anleihe) verzichtete und ſich

damit einverſtanden erklärte, daß die Ausgabe dieſer in den Sta

tuten der Geſellſchaft vorgeſehenen Anleihe überhaupt unterbleibe,

bewußt vertragswidrig in den Gang der Bedingung, von welcher

ſeine Verbindlichkeit der Klägerin gegenüber abhängig gemacht war,

eingegriffen , indem er lediglich zur Sicherung ſeiner eigenen Inter

eſſen und in Nichtbeachtung des Intereſſes der Klägerin gegen die

gleichzeitige Erhöhung ſeiner bisherigen Hypotheken im Betrage

von 800000 Mark auf eine Million den Verzicht ausſprach und

damit die Aktiengeſellſchaft überhaupt der Nothwendigkeit überhob,

auch weiterhin die Emiſſion der Anleihe auch nur zu verſuchen .

Er hat alſo argliſtig den Eintritt der Bedingung vereitelt. I,

148 / 94 vom 14 . Juli.

322. Kläger hat von T . ein Bauterrain gekauft und davon

eine Parzelle an den Beklagten wieder verkauft, dies mit der Maß

gabe, daß Beklagter den förmlichen Kaufvertrag mit T . binnen

12 Tagen abſchließen ſollte. T . war auch zum notariellen Ab

ſchluß am 12. April, nach Ablauf von 12 Tagen , bereit. Be

klagter weigerte aber den Abſchluß, weil er den Erwerb der Par

zelle von der Bedingung abhängig gemacht habe, daß die Kauf

verträge mit T . gleichzeitig über die vier Parzellen geſchloſſen

würden , welche der Kläger aus dem Bauterrain gebildet hatte.

Das war aber am 12. April nicht möglich , weil auch A ., welcher

eine der drei andern Parzellen gekauft hatte , den Abſchluß mit

dem Kläger weigerte. Und Beklagter iſt auch am 25 . April, als

ſtatt des A . ein anderer Näufer gefunden war, welcher den notariellen

Sauf abſchloß, bei ſeiner Weigerung geblieben . Nun hat Kläger

die Barzelle anderweit billiger verkauft, Beklagter iſt zum Erſatz

der Differenz verurtheilt. Reviſion zurückgewieſen . Denn nach

dem Vertrage des Beklagten ſelbſt war die Bedingung nicht da

hin geſtellt , daß der Verkauf aller Parzellen bis zum 12. April

geſchehen müſſe, es ſind auch keine Umſtände behauptet, welche er
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Bedingung. fennbar machten , daß nach der Natur des Geſchäfts der Beklagte

auf den gleichzeitigen Verkauf aller Barzellen bis zu dieſem (oder

überhaupt bis zu einem nahen ) Termin ein für den Beſtand

ſeines Vertrages entſcheidendes Gewicht habe legen müſſen (vgl.

Striethorſt, Bd. 33, S . 132 ; Bd. 34 , S . 57 ; Bd. 36 , S . 120).

Die Unmöglichkeit, daß der Kläger den Vertrag mit dem Be

klagten vollſtändig, d. h. durch gleichzeitigen Abſchluß der Kauf

verträge über alle Parzellen , erfüllte, war ſomit am 12. April

durch den Rüdtritt A .'8 noch nicht gegeben , der Beklagte konnte

alſo auch an dieſem Tage nicht zurüdtreten , ſondern er konnte

nur ſeine Vertragserfüllung (den übernommenen Abſchluß des

förmlichen Vertrages mit T .) bis dahin beanſtanden , daß der

Kläger ſeinerſeits vollſtändig erfüllte (den Abſchluß von Ver

trägen auch über die übrigen Barzellen zu Stande brachte) , vgl.

A . L . R . I , 5 , $ 8 . 236 , 471 ; und er konnte weiter die richter

liche Beſtimmung einer Friſt, bis zu welcher dies zu geſchehen

habe , in Antrag bringen , S. 230 daſelbſt. V , 127/94 vom 13 . Okt.

Vgl. 207.

323. Die Parterre -Etage war dem Kläger vom Beklagten

zum 1. Mai 1893 unter der Bedingung vermiethet, daß die Ham

burger Polizeibehörde dem erſtern die Genehmigung zum Betriebe

der Gaſtwirthſchaft ertheile. Das Berufungsgericht geht davon

aus, der Beklagte ſei verpflichtet geweſen , bis gegen den 1. Mai

1893 hin oder ſelbſt noch darüber hinaus die Antwort der Polizei

behörde auf das Konzeſſionsgeſuch des Klägers abzuwarten ; da

aber die Antwort zunächſt eine abſchlägige geweſen ſei, ſo ſei es

nun völlig ungewiß geworden , ob die Bedingung der Vermiethung

eintreten werde, und daher ſei der Beklagte jeßt nicht länger an

den Vertrag gebunden geweſen . Reviſion zurücgewieſen . Denn

es ſtand nicht feſt, daß die Behörde die Genehmigung nicht aber

mals verweigerte , wenn auch die zunächſt gerügten Mängel be

hoben wurden -- vgl. 120 — Dazu kommt aber noch , daß das

Berufungsgericht den weitern Grund hinzugefügt hat, die nach

dem polizeilichen Beſcheide jedenfalls erforderlichen Abänderungen

ſeien ſo erheblich , daß ihre Ausführung eine geraume Zeit er

fordert haben würde, und daß eine Einigung über die Tragung

der dafür aufzuwendenden Koſten höchſt zweifelhaft geweſen ſein

würde. VI, 179 /94 vom 19. Nov.
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324. Im Fall 21, 331. Im Handelsverkehr werden Ver- Zeit
beftimmung .

einbarungen mit unbeſtimmter Zahlzeit im Sinne der Gewährung

billiger und gegebenen Falls durch den Richter feſtzuſeßender Friſten

aufgefaßt. So iſt insbeſondere in der Rechtſprechung anerkannt,

daß die Vereinbarung , die Zahlung ſolle in das Belieben des

Schuldners geſtellt ſein , nur eine nach richterlichem Ermeſſen feſt

zuſeßende Zahlungsfriſt gewähre. ( R . D . H . G . E ., Bd. 10 , S . 234 ,

und Bd. 2 , S . 185.) Hier war zu erwägen , daß die Gewährung

des Darlehns von der Uebernahme der Bürgſchaft bedingt worden

war und auf dieſe hin erfolgte , die Auslegung ſich ſomit nicht .

bloß auf den Standpunkt des Beklagten ſtellen durfte, ſondern

die Erklärung des Bürgen auch nach der Richtung zu prüfen hatte,

wie ſie der Kläger nach Treu und Glauben auffaſſen konnte und

durfte und welche Folgen ſich hieraus für den Beklagten ergeben .

Nicht minder würde einer beſonderen Beachtung die Thatſache zu

unterziehen geweſen ſein , daß der Beflagte nach der Form ſeiner

Erklärung ſowie nach ſeinem Verhalten auf die Anforderungen

des Klägers hin nicht daran gedacht hat, daß die Erfüllung nicht

von ihm ſelbſt ſollte gefordert werden können. Hiernach war das

Berufungsurtheil ſowohl wegen Verlegung des H . G . B . 278 als

auch wegen ungenügender Begründung aufzuheben . VI, 407 /93

vom 4 . Oft. 94 .

325. Unter Bezugnahme auf Bolze, Praxis , Bd. XVII, 449

und Bd. XVIII, 462 : Bei der Klägerin , einer Handlung zu Soeſt,

hatte der Beklagte, ein Eiſenwaarenhändler zu Berlin , 50 Millionen

Nieten in Terminen, den Reſt am 1. Sept. zu liefern , ult. Januar

beſtellt. Die Plägerin hatte die Beſtellung angenommen , das Ver

langen des Beklagten , jede Woche 1 700 000 Stück zu liefern, ab

gelehnt; ſie werde und könne pünktlich liefern , aber ſie laſſe ſich

nicht knebeln und nicht das Meſſer an die Kehle legen . Der

Beflagte fordert darauf die Klägerin auf, die Nieten flott in

Arbeit zu geben , und ununterbrochen darauf losarbeiten zu laſſen .

Als Klägerin bis in den März hinein troß wiederholter Mahnungen

des Beklagten erſt 2 348 700 Nieten geliefert hatte, ſtellte ihr dieſer

eine Nachfriſt für Lieferung von fünf Millionen , und trat dom

Vertrage zurück, als die Lieferung nicht erfolgte. Die Klägerin

nahm den Rücktritt nicht an , erklärte vielmehr fortarbeiten zu

woben , und hat auf Zahlung von 11 650 Mille Nieten , welche
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Zeit angeblich in der Zeit bis 17 . Mai fertiggeſtellt ſeien , geklagt.
beſtimniung .

Das Reichsgericht hat den Vertrag dahin ausgelegt, daß Klägerin

die Nieten ſo ſchleunig und ſo regelmäßig herſtellen ſollte, daß die

Vollendung des ganzen Quantums bis 1. Sept. 1890 nach Maß

gabe der ihr in ihrer Fabrik zur Verfügung ſtehenden Kräfte nach

menſchlicher Vorausſicht geſichert war, und daß ſie die auf dieſe

Weiſe hergeſtellten Nieten in regelmäßigen Theillieferungen an den

Beklagten zu liefern hatte , welcher ſolche Theillieferungen weiter

verſchloſſen hatte. Es bleibt feſtzuſtellen , ob nicht aus dem , was

Klägerin nach ihren Behauptungen und nach dem Beweidergebniſſe

thatſächlich bis zum Endtermin fertiggeſtellt, unter Berückſichtigung

der ihr in ihrer Fabrik zur Verfügung ſtehenden Kräfte und der

von ihr ſonſt für jene Zeit übernommenen Lieferungen darauf

zurückzuſchließen iſt , daß Beklagter mit ſeiner im März aus

geſprochenen Annahme im Recht war, daß Klägerin nicht in der

Lage ſei, die geſammten Nieten in regelmäßigen Lieferungsterminen

in der Weiſe fertigzuſtellen und abzuliefern , daß Beklagte bis

1. Sept. 1890 das ganze Quantum erhielt; und ob danach nicht

Klägerin im März im Lieferungsverzuge war, ſodaß ſich der Rück

tritt des Beklagten rechtfertigte. Denn es iſt rechtlich durchaus

zuläſſig, relativ beſtimmte Lieferungsfriſten zu vereinbaren . Und

bei ſolcher relativen Beſtimmung der Lieferungsfriſten iſt die Feſt

ſtellung eines Lieferungsverzugs der Verkäuferin vor Eintritt des

vertragsmäßigen Endtermins nicht ausgeſchloſſen . I, 227 / 94 vom

3 . Nov.

326. A . L . R . In einem ſogen . Milchpachtvertrage war be

ſtimmt, daß das Vertragsverhältniß , wenn drei Monate vor Ab

lauf der Vertragszeit (ult. September ) keine Kündigung erfolge,

als ſtillſchweigend auf ein Jahr verlängert angeſehen werden foute.

Beide Theile wurden ſchon am 22. Juni 1892 darin miteinander

einig , daß die Beſtimmung des Vertrages über die ſtillſchweigende

Verlängerung ſofort außer Kraft träte, und ſie beſtimmten zugleich

einen Termin , in dem über einen zu ſchließenden neuen Vertrag

verhandelt werden ſollte. Damit brachten ſie gegeneinander ihren

Willen zum Ausdruck, daß der Vertrag mit dem 30. Sept. 1892

außer Wirkſamkeit treten ſollte, wenn nicht etwa eine neue Ver

einbarung gleichen Inhalts vorher zu Stande käme. Darin aber

liegt eine der Schriftlichkeit nicht bedürfende wechſelſeitigeKündigung
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des Vertrags , durch die, weil ſie rechtzeitig erfolgt iſt, das Ver Zeit

tragsverhältniß mit dem 1. Okt. 1892 aufgelöſt wurde. V , 213/94 beſtimmung.

vom 12. Dec.

327. Der Beklagte hat ſich verpflichtet, dem Kläger, ſeinem Auslegung .

Inſpektor , welcher bis zum definitiven Abſchluſſe eines Verkaufs

auf dem Gute verbleiben , die Intereſſenten über alle einſchlägigen

Verhältniſſe orientiren und ſich für das Zuſtandekommen eines

Kaufvertrags intereſſiren ſollte , ein Prozent von dem Verkaufs

preiſe nach geſchehener Anzahlung als Proviſion zu zahlen , wenn

Beklagter ſein Gut an Sch. in Berlin (welcher Holzhändler iſt

und eine Firma führt) , oder eine andere Firma verkaufen ſollte.

Der Beklagte hat das Gut an einen Dritten verkauft, welcher

keine Firma führt, von welchem er ſo viel Anzahlung erhalten

hat, daß er aus derſelben die Proviſion zahlen kann . Er iſt dazu

verurtheilt; Reviſion zurückgewieſen . VI, 113 /94 vom 7. Juni.

328. Beklagter hat einen Revers ausgeſtellt, in welchem er

„ in dankbarer Anerkennung der vielen Bemühungen , welche G . I .

(der Kläger) wegen Zuſtandekommens des zwiſchen A . und mir

abgeſchloſſenen Vertrages über das Gut 3 . und wegen ander

weitigen freihändigen Verkaufs des Gutes hatte“ , für die auf 3 .

eingetragene Forderung des Klägers von 3000 Mark und Zinſen

„,die ſelbſtſchuldneriſche Bürgſchaft “ mit der ausdrücklichen Bes

ſtimmung übernahm , daß er dem Kläger dieſelbe, inſoweit ſie im

Subhaſtationstermine nicht herausgeboten und in dem darauf

folgenden Raufgelderbelegungstermine nicht zur Hebung gelangen

werde , aus eigenen Mitteln zu zahlen ſich verpflichtete. Wenn

auch R . für die Forderung des Klägers nicht mehr perſönlich

haftete , ſo iſt der Revers dahin ausgelegt, daß der Beklagte

ſchlechthin den Ausja zu zahlen verſprach. Beklagter iſt vers

urtheilt, Reviſion zurückgewieſen . VI, 127 /94 vom 24. Sept.

329. Klägerin hatte auf F . gezogen und auf F . gezogene

Wechſel von W . indoſſirt erhalten , deren Accepte ſämmtlich ge

fälſcht waren . B ., ein Schwager des W ., ſchrieb der Klägerin :

„ Ich erkläre Ihnen hiermit , falls Sie die auf meinen Schwager

W . laufenden Accepte im Betrage von 2950 Mark ſelbſt einlöſen ,

dafür Sorge zu tragen , daß diejenigen Accepte, welche mit unechten

Accepten oder Giros verſehen ſind, in der Zeit vom 1. Juli 1892

bis Ende December 1894 ſucceſſive bezahlt werden .“ Darauf ant
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Auslegung. wortete Klägerin : „ Im Befiße Ihres Schreibens erklären wir uns

mit dem Inhalte deſſelben einverſtanden und ſehen von einer ge

richtlichen Verfolgung Ihres Schwagers W . ab.“ Die Klägerin

hat die Wechſel eingelöſt. Beklagter iſt verpflichtet erachtet, ihr

die gezahlten Beträge zu erſtatten . Die Uebernahme einer bloß

moraliſchen Verpflichtung würde für die Klägerin nicht den Werth

ſofortiger brieflicher Annahmegehabt haben ; daß aber der Beklagte

eine weitergehende Verpflichtung übernehmen wollte , ergebe fich

namentlich daraus , daß er es für werth hielt, dieſelbe in dem

Briefe vom 28. Juni zurückzuziehen . Reviſion zurücgewieſen . II,

157/94 vom 2 . Dkt. Vgl. 381.

330 . Der Schuldner hatte anerkannt, daß er ſeiner Gläu

bigerin , der Klägerin , 12 800 Mark verſchulde und verſprochen ,

„ dieſe Schuld , ſobald er dazu in der Lage iſt, nach beſten Kräften

abzutragen , und vom 1. Jan . 1891 an mit 5 Proz. zu verzinſen .“

Die Zinſen ſind, wie das Reichsgericht abweichend vom Berufungs

gericht annahm , nicht mit geſtundet, ſondern fortlaufend zu zahlen.

I, 200 / 94 vom 17. Oft.

331. Im Fall 21 hatte der Beklagte ſeiner Bürgſchaft die

Worte hinzugefügt though I do not bind myself to any specific

time within which to make that payment. Unter Anwendung

des §. 715 des Sächſ. bürgerl. Geſekbuches hatte das Berufungs

gericht die Klage abgewieſen , weil danach , wenn die Zahlung in

das Belieben des Schuldners geſtellt iſt, erſt deſſen Erben zu

zahlen haben . Das Reichsgericht hat aufgehoben , zurückverwieſen .

Wenn auch anerkannt iſt, daß durch H . G . B . 278 die landes

geſeßlichen Auslegungsvorſchriften nicht beſeitigt ſind, ſo gilt dies

doch nur unter der Vorausſegung, daß ſie nicht mit der Vor

ſchrift des Art. 278 in Widerſpruch treten , mit den in Art. 278

zum Ausdruck gelangten Grundſägen ſomit vereinbar erſcheinen .

( R . D . H . G . E ., Bd. 14 , S . 268 ; R . G . , IV , 312 /89 vom

6 . Febr. 1890 bei Bolze , Bd. IX , Nr. 240 .) Ein Widerſpruch liegt

aber vor , wenn nach den im redlichen und anſtändigen Handels

verkehr maßgebenden Anſchauungen und dem dieſen Handelsverkehr

beherrſchenden Gebote von Treu und Glauben der Inhalt der

landesgeſeglichen Auslegungsregel im Willen der Kontrahenten

nicht gelegen geweſen ſein kann. VI, 407 /93 vom 4 .Dkt. 94.

Vgl. 324 .
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332. Der Kläger H . erhob außergerichtlich Eigenthums- Auslegung.

anſprüche auf Maſchinen und Einrichtungen , welche Beklagter von

einem Dritten erworben haben wollte. Beklagter ſchrieb dem

Dritten am 15 . Dec. 1893 : „ Theilen Sie ſofort dem H . mit, daß

der Betrieb mit ſeinen Maſchinen und Schriften eingeſtellt ſei und

daß ich ihn auffordern laſſe, die Maſchinen u. ſ. w ., welche ihm

gehören , bis Dienſtag den 19. c. Mittag i Uhr aus dem Lokal

zu nehmen . Vom 19. c. ab werde ich für die Sachen , wenn ſolche

nicht abgeholt werden , pro Tag 50 Mark Miethe berechnen. Solte

H . mir die ihm gehörenden Gegenſtände aber verkaufen wollen , ſo

müßte er geſtatten , daß ſeine Sachen bis zum Abſchluß der Ver

handlungen benübt werden . Wenn H . mir ſchreiben will, ſo muß

er dies gleich thun , ſonſt faufe ich die Sachen anderweitig. Geben

Sie dieſen Brief nun gleich H . ab.“ Legteres iſt geſchehen . Auf

Grund dieſes Briefes hat H . auf Auslieferung der Maſchinen

geflagt. Damit iſt er abgewieſen . Dem Berufungogericht iſt

darin beizupflichten , daß aus dem gedachten Briefe nur hervor

gehe, daß der Beflagte zu jener Zeit thatſächlich zur Auslieferung

bereit geweſen ſei. Damit hat er ſich aber nicht zur Hingabe

auch in ſpäterer Zeit verbindlich gemacht, obgleich inzwiſchen andere

Verhältniſſe eingetreten ſein oder die Anſichten des Beklagten über

die Berechtigung des Klägers ſich geändert haben können. I,

249 / 94 vom 17. Nov.

333. Wann die Nichtigkeit einzelner Vertragsbeſtimmungen Ungültigkeit

den ganzen Vertrag als ſolchen zu nichte macht, iſt eine Frage, mbonVerträgen .

die ſich allgemein nicht beantworten läßt; entſcheidend fann nur

der nach den konkreten Verhältniſſen zu bemeſſende Geſichtspunkt

ſein , ob ohne den ungültigen Theil des Geſchäfts auch der andere

Theil rechtlich nicht beſtehen kann oder nach der Abſicht der Ron

trahenten nicht beſtehen ſoll . III, 69 / 94 vom 1 . Juni. Vgl. 376 .

334. Vgl. Bd. XI, 240 ; Bd. XVII, 267 (E ., Bd. 32, S . 56). Simulation .

Gegen ihren Ehemann hat Klägerin wegen eines Theilbetrags ihres

Eingebrachten , das ſie zurückgefordert hat – A . L. R . II, 1,

$ . 258 – , einen Arreſtbefehl erwirkt, auf Grund deſſen die in

der Klage bezeichneten Forderungen des Ehemanns gepfändet ſind.

Der Ehemann hatte dieſe Forderungen vor der Pfändung an ſeine

Mutter , die Beklagte, cedirt. Mit der Klage wird die Ceſſion auch

wegen Simulation angefochten . Die Klage erſcheint als Feſt
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Simulation. ftellungsklage begründet. Denn der Klägerin droht eine durd, die

Klage zu beſeitigende Gefahr der Vereitelung. Die Ceſſion be

rechtigt die Beklagte, der ſpäteren Pfändung ungeachtet, zur Ein

ziehung der Forderung, und der Drittſchuldner darf ohne Gefahr

der nochmaligen Zahlung an ſie zahlen , iſt dazu unter Umſtänden

fogar verpflichtet. Wird aber die Simulation auf die Klage der

Ehefrau feſtgeſtellt, ſo bildet das Urtheil dem Drittſchuldner gegen

über den Nachweis , daß die Ceſſion , wenngleich ſie früheren Datums

iſt, die Entſtehung des Pfandrechts nicht gehindert hat. Der Dritt

ſchuldner kann dann nicht mehr mit Sicherheit an den Ceſſionar

zahlen. VI, 100 /94 vom 25 . Juni/12. Juli.

335 . Kläger, welcher ſein Grundſtück veräußert hatte, trug

Bedenken , 1200 Thaler rückſtändige Kaufgelder mit Rückſicht auf

die Anforderungen ſeines Stiefſohnes für ſich eintragen zu laſſen ,

worauf Sch . ihm gerathen haben ſoll : Kläger möge nur die

1200 Thaler auf ſeinen, des Sch., Namen eintragen laſſen , dann

ſei ihm Rapital und Zinſen ſicher , und er könne ſein Geld zu

jeder Zeit erhalten . Das iſt geſchehen . Kläger fordert von Sch .

die 1200 Thaler zurück. Der Berufungsrichter hat in dem Vor

gang eine Simulation nicht gefunden , weil in der Aeußerung des

Sch . : Kläger fönne ſein Geld jederzeit erhalten , das Verſprechen

der Zahlung einer Ceſſionsvaluta zu finden ſein würde. Dieſe

Auffaſſung der angeblichen Aeußerung des Sch. und die darauf

gegründete hypothetiſche Feſtſtellung eines zwiſchen dem Kläger

und Sch. mündlich vereinbarten Ceſſionsvertrages (pactum de

cedendo) findet weder in den von Sch. angeblich gebrauchten

Worten , noch in dem ganzen unter Beweis geſtellten Hergang

eine genügende thatſächliche Grundlage. Aufgehoben , zurückver

wieſen . V , 177/94 vom 7. Nov.

lingültigkeit 336 . Kläger, ein Sammler römiſcher Alterthümer, hat von

Peermag dem Beklagten , einem Händler in Alterthümern , eine Bronze
wegen

Irrthums. figur, welche er nach den ihm gemachten Mittheilungen des Be

klagten für eine altrömiſche hielt, und Münzen und Ringe für

3300 Mark gekauft. Später entdeckte der Kläger, daß die Bronze

figur keine altrömiſche , ſondern eine im Handel mehrfach vor

kommende Nachbildung einer im Muſeum zu Neapel aufgeſtellten

Figur ſei. Der Beklagte war deshalb zur Rückzahlung von 2500

Mark verurtheilt. Reviſion zurückgewieſen . Denn der Kläger war
var
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beim Ankauf der Statue von der Rechtheit derſelben als einer Ungültigteit

römiſchen überzeugt; er wollte nur eine römiſche Statue kaufen beste
wegen

und hätte den Kauf nicht abgeſchloſſen , wenn ihm deren Unächt- Jrrthums.

heit bekannt geweſen wäre. Der Anſpruch auf richterliche Nichtig

feitserklärung — Code 1117 – war deshalb wegen Irrthums

in der Subſtanz – Art. 1110 – begründet. Unter substance

bezeichnet Code nicht bloß die ſtofflichen , ſondern überhaupt die

weſentlichen Eigenſchaften , z. B . Authenticität, die Autorſchaft, das

Alter und dergleichen . – Vgl. Fuzier -Herrmann zu Art. 1110 ,

Nr. 17 ff.; Sirey , 1883 , 2 , S . 69 ; 1887, 1, S . 153, 154. —

Vgl. auch III , 218 /87 vom 3 ./10 . Jan. 88 ( E ., Bd. 19 , S . 264 ;

Praxis , Bd. V , 464 ). II , 152 / 94 vom 21. Sept.

337. Unerheblich , daß die verſchiedenen Sachen um einen

Geſammtpreis gekauft waren. Denn die verkauften Gegenſtände

ſtanden ihrer Natur und wirthſchaftlichen Bedeutung und Ver

werthung nach in keinem Zuſammenhang, auch war eine Abſicht

der Vertragſchließenden , dieſelben als ein untrennbares Ganzes zu

erwerben bezw . zu verkaufen , nicht anzunehmen . Ein untheilbares

Obligationsverhältniß lag nicht vor . Die Anfechtung des Kauf

geſchäfts wurde nur bezüglich der Bronzefigur für zuläſſig er

achtet. Der auf die Bronzefigur entfallende Breis iſt nach Ver

hältniß des Werths der einzelnen Gegenſtände zum Geſammtpreis

bei Unterſtellung der Aechtheit der Statue ermittelt. II, 152/94

vom 21. Sept.

338. Stuttgart. Kläger hat von dem Beklagten ein Gut

eingetauſcht gegen das Verſprechen , 15000 Mark nachzuzahlen .

Vor dem Tauſch hatte der Beklagte oder eine Perſon , für welche

er einzuſtehen hatte , des Kläger8 Frage, ob eine gewiſſe Wieſe

zum Gut des Beklagten gehöre, bejaht. Das war aber nicht der

Fall. Beklagter iſt deshalb verurtheilt, dem Kläger den Werth

der Wieſe mit 2000 Mark nach zulaſſen , da feſtgeſtellt war, Kläger

würde, wenn er den wahren Sachverhalt gekannt hätte, den Tauſch

auch abgeſchloſſen , aber nur 13000 Mark Nachzahlung bewilligt

haben . Reviſion des Klägers zurückgewieſen , da ein die Ungültig

keit des ganzen Tauſches begründender weſentlicher Irrthum oder

ein die Redhibition begründendes dictum et promissum nicht

vorlag. VI, 210 / 94 vom 15 . Nov.

339. Im Fall 607. Berufungsurtheil: Wenn ſie wiſſend ,
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Ungültigkeit daß ihr Ehemann Cudowa gekauft habe , einen auf dieſes Kauf
des Vertrags

wegen geſchäft bezüglichen Schein unterſchrieben habe , ſo habe ſie ſich

Irrthums. damit den Verpflichtungen unterworfen , welche in dem Scheine

enthalten ſeien . Habe ſie den Schein unterſchrieben , ohne ihn

durchzuleſen , ſo habe ſie zu erkennen gegeben , daß ſie ſeinem In

halte zuſtimmen wolle. Durch die Neußerungen des Sch ., daß

der Schein nur ein Wiſch ſei, der gar keine Bedeutung habe, weil

er nicht geſtempelt ſei , möge ſie vielleicht in einen Irrthum über

die Folgen ihrer Unterſchrift verſeßt ſein und geglaubt haben , daß

fie perſönlich aus dem Scheine nicht in Anſpruch genommen werden

würde ; das wäre aber fein weſentlicher Irrthum , welcher nur

dann vorläge, wenn ſie bei der Unterſchrift angenommen hätte

und habe annehmen können , daß ſie überhaupt keine Verpflichtung

übernehme. Dies ſei aber überhaupt nach der ganzen Sachlage

nicht anzunehmen . Die Reviſion gegen die Verurtheilung der Ehe

frau zurückgewieſen . V , 115 / 94 vom 5 . Dec.

Anfechtung 340 . Beklagter hat dem Aläger ein Grundſtüc verkauft und

wegen

Kläger hat 20 000 Mark in Hypotheken , welche demnächſt aus
het

Betrugs.

gefallen ſind, auf den Kaufpreis gewährt. Der Berufungsrichter

hat einen Betrug des Klägers angenommen , das Reichsgericht hat

aufgehoben , zurückverwieſen . Irgend welche thatſächliche Anhalt8

punkte , auf die der Kläger ſeine Anſicht über die Werthloſigkeit

der Hypotheken gegründet hätte, werden in dem angefochtenen Ur

theile nicht erwähnt. Die Nichtaufdeckung der perſönlichen An

ſicht über den Werth der abzutretenden Forderungen kann feinen

falls als argliſtige Verleitung des anderen Theiles zum Abſchluſſe

des Vertrages beurtheilt werden ; denn bei einem jeden Veräußes

rungsvertrage iſt die Bewerthung des Gegenſtandes und die ent

ſprechende AufſteÜung des Preisangebotes und der Preisforderung

Sache der Betheiligten . III, 120 /94 vom 21. Sept.

341. Wird der dem Mläger auferlegte Eid geſchworen , jo

ſteht feſt, daß der Kläger im Februar 1889 im Geſchäft des Be

klagten Adler-Aktien hat faufen wollen , daß der Mitbeklagte 2 . W .

ihn davon abgerathen und ihn aufgefordert hat, Aktien der Gubener

Hutfabrik zu kaufen . Er hat auch in Folge deſſen und der ihm

von L . W . gemachten Mittheilungen ſolche Aktien zum Kurſe von

130 Mark, die im März 1890 unverkäuflich und werthlos ges

worden, gekauft. Die Beklagten ſind für den Schwörungsfall

ind ihn
aulico in

foughttient

zummerthloe get
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verurtheilt, gegen Rückgabe der Aktien mit Talons und Roupons Anfechtung

den Kaufpreis mit Zinſen zurückzuzahlen , ihre Reviſion iſt zu - ogen

rüdgewieſen . Dem Kläger ſind , wie feſtgeſtellt, von L. W .

wiſſentlich unwahre Mittheilungen damit gemacht, daß er die

Verhältniſſe der Geſellſchaft als durchaus ſolide und außerordent

lich günſtige darſtellte , obwohl er im Mai 1887 das S .'ſche

Fabrikgrundſtüc , mit welchem die Aktiengeſellſchaft gegründet

wurde, ſich ſelbſt durch Vertrag mit S . für einen Preis von

etwa 70000 Mark geſichert, es der Aktiengeſellſchaft im Juni 1887

für einen Preis von 163392 Mark in die Hände geſpielt und

den auf dieſe Weiſe erzielten Gründergewinn von etwa 90000 Mark

als Mitglied des Aufſichtsraths verheimlicht hatte , und daß er

dem Kläger verſicherte , er kenne als Vorſigender des Aufſichts

raths die Verhältniſſe der Aktiengeſellſchaft genau , obwohl er die

unſtreitig gefälſchte und unrichtige Bilanz vom 31. Dec. 1888,

auf Grund deren die Dividende von 9 Proz. bewilligt war, die

nicht hätte bewilligt werden dürfen , nicht geprüft hatte und nicht

wußte, ob ihre Angaben den Thatſachen entſprachen . Der Klage

aus dem §. 349 A . L . R . I , 5 gegenüber kommt es auf den in

den Inſtanzen verfochtenen und von der Reviſion wiederholt auf

geſtellten Einwurf, daß der Kläger durch den Ankauf der in Rede

ſtehenden Aktien vor dem Anfauf der Adler- Aktien bewahrt worden

ſei, durch den er noch mehr Schaden erlitten haben würde, recht

lich überhaupt nicht an . I , 201/ 94 vom 7 . Nov.

342. Der beflagte Verkäufer iſt zur Zahlung von 2400 Mark

Minderwerth des Hauſes verurtheilt, weil er den klagenden Käufer

durch wiſſentlich falſche Angaben über das Mietherträgniß getäuſcht

hatte ; Reviſion zurückgewieſen . Die Frage, ob das Haus ſpäter

einmal in beſſeren Zeiten höhere Mietherträge abwerfen wird , ob

dieſelben insbeſondere die in g . 3 des Vertrages angegebene Höhe

erreichen werden , iſt auf die Beurtheilung der auf den Betrug

geſtüßten Intereſſeflage ohne Einfluß. Denn hierfür kommt es

lediglich auf den Inhalt der Vorſpiegelung und des durch dieſelbe

in dem Kläger erwedten Irrthums an , und es liegt auf der Hand,

daß, wenn zur Zeit des Kaufabſchluſſes gedrückte Miethverhältniſſe

beſtanden haben , für den Kläger die Verſicherungen des Beklagten

über den gegenwärtigen Miethertrag von beſonders maßgebender

Bedeutung geweſen ſein müſſen . VI, 215 /94 vom 15 . Nov .
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Betrug. 343. Die Eheleute R . haben an die Eheleute G . eine Waſſer

mühle veräußert. Vorausgeſeßt, daß der Ehemann poſitive un

wahre Angaben über die Waſſerkraft gemacht habe, würde ein

Betrug dieſer Art der Ehefrau zur Laſt fallen , wenn ſie um dieſe

Angabe des Mannes , deren Unwahrheit auch ihr bekannt war,

gewußt und dazu geſchwiegen hätte , anſtatt ihrer Vertragspflicht

gemäß den wahren Sachverhalt aufzudecken . Der Beweis, daß

der Mann die unwahre Angabe gemacht habe, würde zwar durch

die nur gegen dieſen ergangenen Urtheile im Vorprozeſſe nicht

erübrigt werden . Aber auch inſoweit, als dieſer Beweis iegt der

beklagten Ehefrau gegenüber geführt werden muß, iſt die Bes

nugung der Verhandlungen des Vorprozeſſes als Beweismittel

nicht ausgeſchloſſen . Das gilt insbeſondere für den von dem

jețigen Kläger im Vorprozeſſe geleiſteten Eid . Der Ablauf einer

Zeit von faſt drei Monaten zwiſchen dem Datum des Briefes des

Ehemanns und dem Tage des ſchriftlichen Tauſchvertrages ſchließt

für ſich allein weder die Abſicht des Briefſtellers, durch dieſen

Brief auf den Vertragsentſchluß des Adreſſaten einzuwirken , noch

die beſtimmende Einwirkung des Briefes auf den Entſchluß aus;

einer Wiederholung ſeines Inhalts vor dem Vertragsſchluſſe be

durfte es für den Thatbeſtand des Betruges nicht, wenn die für

ſeinen Vertragswillen erhebliche Täuſchung des Adreſſaten durch

den Brief erreicht und nicht durch andere Thatſachen wieder auf

gehoben war . V , 159/94 vom 1. Dec.

344 . Wenn die Klägerin bei der Annahme einer Hypothek

über 21000 Mark an Zahlungsſtatt für die Forderung, welche

ihr an den einen der Mitbeklagten zuſtand, durch Betrug über

den Werth der Hypothek getäuſcht iſt , ſo hat ſie den Anſpruch

auf Schadenserſatz dadurch nicht verloren , daß ſie dieſe Hypothek

bei einem Gutsfauf weiter begeben hat. Denn den Schadens

erſaßanſpruch hat ſie dem Dritten nicht mitcedirt; und , wie feſt

geſtellt iſt, waren bei dieſem Geſchäft beide Theile einig , daß dic

Hypothek faſt werthlos ſei, ſodaß, wenn auch die Hypothef formell

zu ihrem Nennwerth auf den Kaufpreis angerechnet iſt, doch an

zunehmen iſt, der erklärte Kaufpreis betrug 21000 Mark weniger.

VI, 251/ 94 vom 13. Dec. Vgl. 212.

345. Der Ehemann der Klägerin hat als deren Bevoll

mächtigter ein Anerkenntniß über die Höhe der Forderung des

Drohung.
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Beklagten abgegeben . Der Vorwurf der Drohung wurde nicht für Drohung.

begründet erachtet. Beklagter hatte erklärt, er werde die ihm an

geſonnene Ceſſion der über 135 000 Mark lautenden Hypothek

nicht vornehmen , wenn der Ehemann jenes Anerkenntniß nicht ab

gebe. Der Richter hat erwogen : das Verhältniß des angeblich

angedrohten Uebels der Ceſſionsverweigerung zu dem Gegenſtande

der angeblich erzwungenen Willenserklärung fönnte nur beurtheilt

werden , wenn bekannt wäre , welche Nachtheile die Klägerin von

Seiten ihres Käufer : W . zu erwarten gehabt, falls der Beklagte

die Weiterceſſion der Baugelderhypothef unterlaſſen hätte , nach

dieſer Richtung ſei aber die Sache nicht aufgeklärt, weil die

Klägerin dem richterlichen Verlangen , die Höhe der dem W . für

den Fall , daß jene Hypothef nicht an eine Bank cedirt werde,

verſprochenen Konventionalſtrafe anzugeben , nicht genügt habe,

und die Behauptung , es habe ſich um eine hohe Konventional

ſtrafe“ gehandelt, ſo unbeſtimmt ſei, daß ſie Anlaß zu einer Be

weisaufnahme nicht geben könne. Dieſe Würdigung iſt in ſich

ſchlüſſig und läßt in ihrer Begründung eine Rechtsverlegung nicht

erkennen . IV , 31/ 94 vom 21. Juni.

346. Im Fall 735 hat der Kläger den Revers in Folge

einer Aufforderung der Königlichen Direktion der Eiſenbahn unter

ſchrieben . Seine Ausführung, daß der Revers ungültig , weil er

durch eine in dieſer Aufforderung enthaltene Drohung veranlaßt

ſei, iſt zurückgewieſen . Wie der Berufungsrichter feſtgeſtellt hat,

iſt eine Drohung „ ſofortiger Entlaſſung“ in dem Schreiben vom

25 . Mai 1881 nicht enthalten . Dem Umſtande, daß Kläger, wie

er behauptet, das Schreiben in jenem Sinne aufgefaßt habe, fann

eine rechtliche Bedeutung nicht beigelegt werden . Der Berufungs

richter iſt aber auch der weiteren Klagebegründung bei dieſem

Punfte, unter Hinweis auf die $ 8. 38 , 40), I, 4 A . R . R ., ent

gegengetreten , weil dem Staate , ebenſo wie der Geſellſchaft , ein

Recht zur Ründigung nach den mit den Beamten geſchloſſenen

Engagementsverträgen zur Seite geſtanden und den Beamten ein

Rechtsanſpruch auf Gehaltserhöhung gegenüber der Geſellſchaft

nicht zugeſtanden habe. Auch gegen dieſe Annahme läßt ſich ein

rechtliches Bedenken nicht erheben . Uebrigens war eine Drohung

der Kündigung in der Aufforderung nicht enthalten . IV , 77/ 94

vom 27. Sept. Vgl. 296 .

Praxis des Reichsgerichts. XIX . 13
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Drohung.

Wieder:

eines

Vertrags .

347. Das Berufungsurtheil hat den Beklagten aus einem
347. Das Berufuno& urth

Anerkenntnis mit Zahlungsverſprechen zur Zahlung verurtheilt.

Das Reichsgericht hat aufgehoben , zurücverwieſen . Denn der

Beklagte war zu jener Zeit nicht ſelbſtändiger Kaufmann, ſondern

Angeſtellter , die anerkannte Schuld rührte aus Börſentermin

geſchäften her , und Beklagter hat eingewendet, daß er beim Bes

kanntwerden dieſer Geſchäfte , womit Kläger gedroht habe, ſeine

Anſtellung ohne Weiteres verloren haben würde, und daß er aus

Furcht hiervor der Drohung deſſelben nachgegeben habe. I, 182/94

vom 6 . Okt.

348. Im Fal 423. Hätte der Kläger hinterher die Weige

rung des Beklagten , den Vertrag ferner zu erfüllen , gebilligt und

genehmigt, ſo würde der Vertrag durch wechſelſeitige Einwilligung

aufgehoben ſein und damit der vertragliche Anſpruch auf Kon

ventionalſtrafe wegfallen . Das Berufungsgericht ſieht die ſpätere

Genehmigung des Klägers hinſichtlich der Erfüllungsweigerung

des Beklagten als erwieſen an . Dieſe Annahme iſt rechtsirrthüms

lich . Eine ausdrückliche Billigung iſt in den Briefen des Klägers

nicht enthalten. Für eine ſtillſchweigende, aus den Umſtänden zu

entnehmende Billigung fehlt jede thatſächliche Grundlage. Denn

einmal ſpricht das Verſprechen der Regulirung der Auslagen , da

dieſe nach dem Vertrage monatlich erfolgen mußte , nicht dafür

und dann ſpricht der Umſtand, daß der Kläger bereits ſeine Klage

auf Geltendmachung ſeiner vertraglichen Anſprüche lange vor Ab

faſſung jener Briefe eingereicht und dann weiter verfolgt hatte,

entſchieden dagegen . IV , 63 /94 vom 27. Sept.

349. Im Fal 609. Der Reviſionsfläger findet zwar einen

wirkſamen Rüdtritt des Klägers von dem formloſen Vertrage darin ,

daß Kläger die Zinſen der eingetragenen 15000 Mark eingeklagt

und erſtritten und ſogar das Kapital ſelbſt gekündigt habe. Ein

ausdrücklicher Rüdtritt von dem Geſellſchaftsvertrage iſt indeß in

dieſen Handlungen nicht zu finden . Ob aber aus denſelben die

Abſicht des Rücktritts hervorgeht und ob dieſe nach dem Willen

des Klägers durch jene Handlungen dem Beklagten gegenüber ge

äußert werden ſoute, iſt Frage der Beweiswürdigung. Die An

nahme der Vorderrichter, daß Kläger dieſe formellen Anſprüche

nur geltend gemacht habe, um ſich für die ihm entgehenden Grund

ſticksnußungen ſchadlos zu halten und gleichzeitig den Beklagten

Rüdtritt.
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Rüdtritt.

On 23.. ..

Ghette.
Bes

zur Erfüứung des mündlichen Vertrages zu zwingen , läßt einen

Rechtsirrthum nicht erkennen . Durch die Verurtheilung des Be

klagten zur Zinszahlung konnte aber auch der Darlehnscharakter

des Kapitals nicht rechtskräftig feſtgeſtellt werden . V , 64/ 94 vom

23 . Juni.

350. Ohne Erfolg beruft ſich endlich Reviſionskläger darauf,

daß er in der Klagebeantwortung des gegenwärtigen Prozeſſes ſich

zur Rückzahlung des Darlehns der 15000 Mark bereit erklärt

habe ; denn wenn Kläger wirklich dieſes Darlehn gefündigt hätte

und in der Kündigung ein einſeitiger Rücktritt vom Geſellſchafts

vertrage zu finden wäre, ſo hat Kläger doch durch Anſtellung der

jeßigen auf den Geſellſchaftsvertrag gegründeten Klage zu erkennen

gegeben , daß er von dieſem Rüdtritt abſtehe; die erſt nach Er

hebung der Klage etwa erklärte Annahme des Rücktritts mußte

daher wirkungslos bleiben . V , 64 / 94 vom 23. Juni.

351. Der Kläger fordert Rüczahlung eines Theiles des

dem beklagten Arzte im Voraus gezahlten Honorars, weil Bes

klagter die verſprochene Heilung von Rückenmarksleiden nicht ge

währt habe. Die Klage iſt abgewieſen , weil der Kläger nach fünf

monatlicher Behandlung die Rur bei dem Betlagten gegen deſſen

Willen abgebrochen und nicht nachgewieſen habe, daß die von ihm

behauptete Verſchlimmerung ſeines Leidens in der Behandlung

des Beflagten eingetreten ſei und daß die fortgeſegte Rur nicht

eine weſentliche Beſſerung oder Heilung der Krankheit herbei

geführt haben würde. Das Berufung8gericht hat den Antrag auf

Einholung des Gutachtens der wiſſenſchaftlichen Deputation für

das Medizinalweſen über die Unheilbarkeit der Krankheit abge

lehnt, weil ſelbſt ein Ausſpruch der gedachten Medizinalbehörde,

daß die Krankheit des Klägers unheilbar ſei, nicht die Ueber

zeugung begründen würde, daß der Beklagte dem Kläger etwas

Unmögliches verſprochen habe. Es wird erwogen , daß die medi

ziniſche Wiſſenſchaft in ſtetem Fortſchreiten begriffen ſei und daß

Heilmittel für Krankheiten , die bis dahin als unheilbar galten ,

aufgefunden werden , wie denn auch der Beflagte der Meinung

geweſen ſei, Rückenmarksleiden , wenn ſie nicht ſchon zu alt ge

worden ſeien , mit günſtigem Erfolge behandeln zu können . Dieſe

Erwägungen ſind thatſächlicher Natur. VI, 105 / 94 vom 2 . Juli.

In einem anderen Falle hatte der rückenmarksfranke Batient mit

13 *
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Müđtritt. Sem
dem Arzte einen ſchriftlichen Vertrag errichtet; da Nichtbeſſerung

Orste eines

des Patienten , ja Verſchlechterung des Zuſtandes nach der Aur,

für welche eine Dauer von 3 — 4 Monaten in Ausſicht genommen

war, für erwieſen angeſehen wurde , ward der Arzt zur Zurück

zahlung des Honorars von 5000 Mark abzüglich der für 226 Be

ſuche bewilligten 678 Mark verurtheilt; Neviſion zurückgewieſen .

IV , 218 / 94 vom 22. Okt.

352 . Im Fall 205 war Kläger allein zum Rücktritt vom

Vertrage wegen Nichterfüllung der von der Stadt übernommenen

Gegenleiſtung nicht berechtigt. Aus den Beſtimmungen des von

den drei Miteigenthümern untereinander abgeſchloſſenen Vertrages

über die Verwendung der gemeinſchaftlichen Barzelle ergibt ſich,

daß die Kontrahenten über dieſelbe nur gemeinſam ſollten ver

fügen können , und daraus folgt, daß die gemeinſam getroffene

Verfügung von ihnen auch nur einheitlich wieder aufgehoben werden

konnte. Daß die Miteigenthümer Þ . und S . aber den mit der

Beklagten geſchloſſenen Vertrag nicht aufgerufen haben , iſt von

dieſen dadurch kundgegeben worden , daß ſie den Vertrag ſpäter

durch unentgeltliche Auflaſſung ihrer Miteigenthumsantheile an

die Beklagte erfüllt haben . V , 90 / 94 vom 14. Juli.

353. Der Beflagte hatte dem Rechtsvorgänger des Klägers

das Recht eingeräumt, auf dem Grundſtück des Beklagten gegen

eine beſtimmte Vergütung Strontianit zu gewinnen . Für den

Fall, daß der Rechtsvorgänger nicht binnen zwei Jahren die Ar

beiten beginnen würde, ſollte dem Beklagten das Recht zuſtehen ,

den Vertrag zu kündigen. Der Beklagte iſt aus dem Vertrage

verurtheilt. Selbſt wenn der Anfang des Strontianitbrechend

erſt in die Zeit nach dem 28 . April 1881 gefallen ſein ſollte, jo

hätte der Beklagte ſein Recht, wegen verſpäteten Anfangs der

Arbeit den Vertrag ießt noch zu fündigen , gleichwohl verloren .

Denn dadurch, daß er die verſpäteten Arbeiten in Kenntniß dieſer

ihrer Eigenſchaft ruhig und ungeſtört vornehmen ließ und von ſeinem

Rechte, den Vertrag wegen verſpäteter Förderung von Strontianit

erzen zu fündigen , damals keinen Gebrauch machte, habe er ſich

dieſes Rechts auch für die Folgezeit begeben . Reviſion unter Be

zugnahme auf D . T . E ., Bd. 32 , S . 365 ; Striethorſt, Bd. 21,

S . 164; Bd. 62 , S . 184 ; Bd. 85 , S . 304 ; Reichsgericht bei

Grouchot, Bd. 24, S . 473 zurückgewieſen . V , 76 /94 vom 7. Sept.
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Rüdtritt.354. A . L. R . Der Käufer iſt wegen angeblicher Mangel-

haftigkeit des von dem Verkäufer zur Erfüllung angebotenen , vom

Räufer nicht angenommenen Rangoon - Reismehls vom Vertrage

zurückgetreten . Der Verkäufer iſt auf den Rücktritt nicht ein

gegangen und der Käufer hat demnächſt den Verkäufer auf Nück

zahlung der pränumerando geleiſteten Zahlung oder Lieferung

von 2000 Centnern guten geſunden Rangoon-Reismehls verklagt.

Das Berufungsgericht hat in dieſer Klageformulirung eine Zurück

nahme des Rücktritts gefunden , und da der Verkäufer demnächſt

dem Vertrage entſprechendes Mehl angeboten , Käufer aber ſolches

nicht abgenommen hat und Verkäufer deshalb zum Selbſthülfe

verkauf geſchritten iſt, ſo erkannt , als ob der Vertrag nicht auf

gehoben ſei. Das Reichsgericht hat aufgehoben. Denn war der

Rücktritt berechtigt (was, da nichtwegen Lieferungsverzugs zurück

getreten iſt, nach Landrecht zu beurtheilen ) , ſo erloſch , nachdem

derſelbe dem Verkäufer erklärt war, der Vertrag , ſodaß eine ein

ſeitige Zurücknahme des Rücktritts nicht das Wiederinfrafttreten

des Vertrags bewirkte, es vielmehr eines neuen Vertrags bedurfte.

Zur Erörterung , ob ein ſolcher zu Stande gekommen, zurücver

wieſen . II , 167 /94 vom 2 . Okt.

355. Kläger hat am 8. März 1889 eine Parzelle gekauft,

welche ihm übergeben iſt, eine Anzahlung geleiſtet, den Reſt bis

zur Erhebung der Klage verzinſt. Die Vermeſſung hat im Mai

1889 ſtattgefunden. Der pfandfreien Auflaſſung ſtanden Hinder

niſſe entgegen , welche erſt im Laufe des Prozeſſes behoben ſind,

ſie hat bisher nicht ſtattgefunden . Kläger fordert unter Rücktritt

vom Vertrage die Anzahlung zurück, damit iſt er abgewieſen , Re

viſion zurückgewieſen . Kläger würde trop $8 . 393 , 394 A . L. R .

I , 5 zum Rücktritt berechtigt ſein , wenn der Vertragswille ent

ſcheidend auf ;,alsbaldige , unverzügliche “ Erfüllung , wenn auch

nicht zu ganz genau beſtimmter Friſt , gerichtet war. Allein der

Kläger hat durch die noch im Oktober 1892 an den Beklagten

gerichtete Aufforderung zur Auflaſſung, ſowie durch die Beſitz

ergreifung und Nußung der gekauften Parzelle zu erkennen ge

geben , daß er ſelbſt auf die rechtzeitige Auflaſſung kein ent

ſcheidendes Gewicht gelegt habe : die Vertragsabrede, Vermeſſung

und Auſlaſſung ſollten unverzüglich erfolgen, hatten alſo nach dem

eigenen Willen des Klägers nicht entſcheidende Bedeutung in dem
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Rüdtritt. Sinne, daß ſein Entſchluß, überhaupt zu kaufen , von der unver

züglichen Auflaſſung abhängig geweſen , daß alſo die Geltung des

Vertrages von vornherein nicht an die Bedingung der unverzüg

lichen Auflaſſung geknüpft geweſen ſei. Auch die Entgegnung des

Beklagten auf die Mahnung zur Auflaſſung im Oktober 1892 ,

daß er zur pfandfreien Auflaſſung noch wenigſtens ſechs Monate

brauche, behinderte den Kläger zwar nicht, auf ſofortige Erfüllung

oder auf richterliche Friſtbeſtimmung zu klagen , ſie gab ihm aber

nicht entgegen dem g . 393 a. a . D . das Rüdtrittsrecht. V , 179 /94

vom 24 . Okt.

Gegenſtand 356 . Der klagende Bauunternehmer hat der Stadt in Höhe

der Bertrag 8 - so& in runder Gummen

obligation . des in runder Summe veranſchlagten Koſtenbeitrags Kaution ge

leiſtet, in dem durch die $ 8. 2, 3 des Ortsſtatuts beſtimmten Um

fange zu den Koſten der neuen Straßenanlage beizutragen . Durch

Annahme des Rautionsdokuments und Ertheilung der Baukon

ceſſion iſt nicht ein Vertrag des Inhalte zu Stande gekommen,

daß der Beitrag zu Gunſten des Klägers auf jene Summe be

ſchränkt werden ſollte. Das iſt auch nicht die Folge der auf einen

beſtimmten Betrag beſchränkten Sicherheitsleiſtung. V , 145 / 94

vom 27. Okt.

Erfüllungsort. 357. Die Kläger haben mit dem Beklagten einen Vertrag

abgeſchloſſen , gemäß welchem ſie die Abfuhr von im Forſtenrieder

Parfe gefälltem Holze nach den Bahnhöfen Mitterſendling und

München Südbahnhof übernehmen. Die Zahlung ſollte nach In

halt des Vertrags nach Beiführen oder Ablieferung von 15 Waggons

durch Poſtſendung erfolgen . Das Berufungsgericht hat angenom

men , daß unter Berückſichtigung der Ortsſitte nach dem überein

ſtimmenden Willen der Kontrahenten auch der Beklagte den Ver

trag da zu erfüllen hatte , wo er von den Klägern zu erfüllen

war, ſodaß das Landgericht München für die Klage zuſtändig ſei.

Reviſion zurückgewieſen , da nach H . G . B . 324 zunächſt der ver

einbarte Erfüllungsort Platz griff. VI, 71 / 94 vom 7. Juni.

358. Der §. 4 der allgemeinen Lieferungsbedingungen , welche

dem zwiſchen dem beklagten Konſumverein zu Burg a ./ F. und dem

klagenden Hamburger Kaufmann abgeſchloſſenen Kaufvertrage zu

Grunde liegen , ſchreibt vor , daß Erfüllungsort ſtets die in dem

Kaufauftrage bezeichnete Bahn - oder Schiffsſtation ſei, und in den

vorliegenden Kaufaufträgen iſt Burg a./ F. als Schiffsſtation ge
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genannt. Hieran iſt zwar noch die Bemerkung angehängt „ via Erfüllungsort.

lübeck an F. W . C . Oderwahn “ ; allein die beiden Vorderrichter

legen dieſe Worte dahin aus , daß damit keine Aenderung des

8 . 4 der Lieferungsbedingungen habe bewirkt, ſondern nur bezüg

lich der Art und Weiſe des Transports eine Anweiſung habe er

theilt werden wollen . Ein Rechtsirrthum fann in dieſer Aus

legung der Vertragsabſicht nicht gefunden werden . III , 82 /94

vom 12 . Juni.

359. Gegen den in Bad Kiſſingen wohnenden F. hat eine

Solinger Firma bei dem für Solingen zuſtändigen Landgericht

Klage auf Austritt aus ſeiner Stellung, welche er als Geſchäfts

reiſender bei A . F . in Solingen genommen hat, und auf5000 Mark

Nonventionalſtrafe erhoben . Das Berufungsgericht nimmt that

ſächlich ohne Rechtsirrthum an , daß für den – unter den Bar

teien inzwiſchen erledigten – Dienſtvertrag Solingen der Er

füllungsort geweſen ſei. Wenn es ſodann weiter feſtſtellt , auch

für das gleichzeitige , an dieſen Dienſtvertrag als Nebenverbind

lichkeit ſich anlehnende, gleichfalls in Solingen abgegebene Ver

ſprechen , nach Austritt nicht in ein Konkurrenzgeſchäft einzutreten ,

andernfals die Konventionalſtrafe zu zahlen , müſſe Solingen als

Erfüllungsort angeſehen werden , ſo kann dieſe Annahme nicht als

rechtsirrthümlich gelten. II , 110 / 94 vom 12. Juni.

360. Die Beklagte in Frankfurt a ./M . hat von der Ham

burgiſchen Regierung die Herſtellung von Hafenarbeiten in Cur

haven übernommen . Schon vor dem Zuſchlag war zwiſchen der

Beklagten und der Klägerin zu Hamburg und Altona eine Ver

einbarung hinſichtlich der geſammten Ramm - und Zimmerarbeiten

getroffen . Für die Entſchädigungspflicht des Beklagten als des

Beſtellers wegen Rücktritts von der Beſtellung war Hamburg oder

Curhaven nicht Erfüllungsort , ſondern Frankfurt. Eine Verein

barung, daß dort Zahlung zu leiſten wäre, iſt nicht behauptet.

Auch die Beſtimmung , daß die Klägerin Zahlung bei Eingang

der diesbezüglichen Beträge von der Finanzdeputation erhalte, be

dingt nicht dortige Auszahlung. Das entſpricht ſowohl dem ört

lichen Rechte von Frankfurt a. M ., da die Regel des gemeinen

Rechts , daß erfüllt werden müſſe, wo geklagtwerden könne, gemäß

dem perſönlichen Gerichtsſtande des Schuldner8 auf deſſen Wohn

ſit führt, als dem örtlichen Rechte von Hamburg , nach welchem
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Erfüllungsort. Art. 324 des H . G . B . zur Anwendung kommt. VI, 134 /94

vom 27. Sept.

361. Der Beklagte wohnt in Königsberg. Er ſoll ſich durch

Unterſchrift eines Zeichnungsſcheins „ für den Organiſations-, Be

triebs- und Garantiefonds des Oſtdeutſchen Hagelverſicherungs

verbandes zu Breslau “ verpflichtet haben , vorbehaltlich der Er

langung der Konzeſſion 14 Tage nach Aufforderung den vierten

Theil des gezeichneten Betrages von 2000 Mark in baar, den

Reſt aber in Solawechſeln für Rechnung des Verbandes an die

Verbandskaſſe einzuzahlen . Die klagende Geſellſchaft hat ſich

demnächſt mit dem Siße in Breslau definitiv konſtituirt und die

ſtaatliche Konzeſſion erhalten. Nach g. 248 A . L. R . I, 5 iſt

Breslau Erfüllungsort für die Verbindlichkeit des Beklagten .

Ebenſo ergibt ſich aus der Natur des Geſchäfts und der deutlich

erhellenden Abſicht der Kontrahenten , daß die Zeichner ihre Ver

pflichtungen aus der Zeichnung in Breslau als dem Sige des zu

gründenden klagenden Verbandes erfüllen ſollten und wollten. I,

267 /94 vom 28 . Nov.

Wohlthätige 362. Wohlthätige Verträge im Sinne A . L. R . I, 5 , $. 249

nge ſind ſolche, bei denen die Bereicherung des Anderen ohne alle
Verträge.

Vergeltung für den Gebenden oder Verſprechenden beabſichtigt

wird. Vgl. I, 11, SS. 1048 , 1053. Im Fal 361 liegt ſchon

nach dem Inhalte der Zeichnungsbogen klar vor, daß die Zeichner

ſich nur zu dem darin angegebenen beſtimmten Endzwecke (der

Bildung des für die Gründung des Verbandes erforderlichen

Fonds) zu der von ihnen übernommenen Leiſtung verpflichtet

haben , und ſchon die damit dem klagenden Verbande als Pro

miſſar gemachte Auflage ſchließt die Annahme eines bloß wohl

thätigen Vertrages aus , da das Geſetz dieſe Auflage, wenngleich

fie an ſich nur eine Modalität des Verſprechend der Zeichner

bildet, als eine vertragsmäßig übernommene Gegenleiſtung und

den Vertrag im Zweifel als einen läſtigen angeſehen wiſſen will.

1, 267 /94 vom 28. Nov.

Gegenſeitiger 363. Im Fall 447 hat der Kläger Refiliationsklage aus
Vertrag .

B . L . R . 1184 auf Rückzahlung des Darlehnsmit Zinſen , Schadens

erſaß und Befreiung von einer vom Kläger übernommenen Bürg

ſchaft erhoben . Die Klage iſt geſtüßt auf Verlegung des Vertrags

durch Unterlaſſung der vom Beklagten verſprochenen Ziehung einer
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jährlich aufzuſtellenden Bilanz und einer Inventur bei Beginn Gegenſeitiger

des Geſchäftsbetriebs ſowie auf mangelhafte und unfaufmänniſche
in Vertrag.

Führung der Geſchäftsbücher ſeitens des Beklagten , welcher auch

den Kläger dem Vertrage zuwider nicht über den Gang des Ge

ſchäfts auf dem Laufenden erhalten habe; auf Verleßung des Ver

trags , indem der Beklagte das Doppelte bis Dreifache des zu

läſſigen Betrags für ſich aus der Geſchäftsfaſſe entnommen habe,

während er nur 5000 Mark jährlich für ſeinen perſönlichen Be

darf entnehmen ſollte ; auf perſönliche Verunglimpfungen des Klägers

und ſeiner Ehefrau durch den Beklagten . Der Klage entſprechend

iſt erkannt, Reviſion zurückgewieſen . II, 109 / 94 vom 15 . Juni.

364. Der Beklagten hat ihr Vater, welcher ein Grundſtück

von dem Erblaſſer der Kläger unter Uebernahme eines aufhaftenden

Pfandbriefdarlehns gekauft hatte, ſeine Anſprüche aus dem Kauf

vertrage cedirt, und der Verkäufer hat der Ceſſionarin aufgelaſſen ,

ohne daß dieſe dem Verkäufer gegenüber die Verbindlichkeiten ihres

Cedenten übernommen hatte . Die Ceſſionarin hat das aus der

Beſitzeit des Verkäufers und ſeines Vorbeſigers herrührende durch

deren Tilgungsbeiträge angeſammelte Amortiſationsguthaben bei

der Landſchaft erhoben . Aus dem Kaufvertrage haben die Kläger

einen Anſpruch gegen die Beklagten nicht. Denn die Ceſſion

einer Forderung aus einem zweiſeitigen Vertrage bewirkt nicht

den Eintritt des Ceſſionars in die Verpflichtungen des Cedenten ,

und braucht der andere Theil, ſofern er nicht zur Vorleiſtung

verpflichtet iſt, ſeinerſeits nur gegen Empfang der Gegenleiſtung

zu erfüllen . V , 63/ 94 vom 30. Juni. Vgl. 198.

365. A . L . R . Die Uebergabe des am 3. Mai verkauften

Grundſtücks ſollte binnen acht Tagen gegen Zahlung von 3000 Mark

erfolgen , die Auflaſſung am 1. Aug. gegen Zahlung weiterer

6000 Mark. Sollte Mäufer die zweite Zahlung nicht leiſten , ſo

ſind Verkäufer berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten und die

3000 Mark als Nonventionalſtrafe zu behalten . Uebergabe und

Zahlung der 3000 Mark ſind bewirkt. Käufer hatte von den

Verkäufern Stundung der 6000 Mark gefordert. Wegen kontrakt

widrigen Verkaufs von Inventarſtücken ſeitens des Klägerø hatten

Beklagte am 18. Juli eine einſtweilige Verfügung erlangt, durch

welche dem Kläger die Veräußerung von Inventarſtüden verboten

war. Sie haben aber auch am 19. Juli dem Kläger, welcher ge
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Gegenſeitiger droht hatte , bei verweigerter Stundung das Grundſtück zu ver
Vertrag.

laſſen , die Wirthſchaftsführung unmöglich gemacht, indem ſie ſich

in ſeiner Abweſenheit die Schlüſſel aushändigen ließen , und ihm ,

als er zurückkehrte, vorenthielten , und ſo den Beſit entzogen . Dieſer

Zurückziehung derjenigen Leiſtung, welche der Kaufpreiszahlung

vorauszugehen hatte, iſt mit Recht die Wirkung beigemeſſen , daß

nunmehr auch die Gegenſeite die Kaufpreiszahlung zurückhalten

konnte, ohne der Strafe zu verfallen. Auch wenn die Verkäufer

nach dem 1. Aug. die Auflaſſung gegen Zahlung der 6000 Mart

angeboten haben , können ſie von der faſſatoriſchen Klauſel keinen

Gebrauch machen . Verkäufer ſind verurtheilt, dem Käufer das

Grundſtück zu übergeben und gegen Zahlung von 6000 Mark

aufzulaſſen . V , 67/94 vom 4 . Juli.

366 . Parteien waren die Inhaber einer offenen Handels

geſellſchaft, welche ſie im J . 1884 dahin aufgelöſt haben, daß Be

klagter das Geſchäft mit allen Aktiven und Paſſiven übernehmen ,

und dem Kläger , welcher noch drei Jahre am Reingewinn mit

ein Viertel betheiligt blieb, deſſen Guthaben in zehn Jahresterminen

zahlen ſollte. Zur Vouziehung der Vereinbarungen über Löſchung

der Theilhaberſchaft des Klägers an der Firma und Ueberſchreibung

des Hauſes auf den Namen des Beklagten ſollte die Auseinander

ſetzung in authentiſcher Form erfolgen . Die Klage auf Zahlung

von Zinſen des Guthabens iſt abgewieſen auf Grund der Ein

rede des nicht erfüllten Vertrags . Der Kläger hat aber die Er

füllung des Vertrages vereitelt, indem er auf Aufforderungen des

Beklagten unthätig geblieben und namentlich trot förmlicher Ladung

vor Notar l . nicht erſchienen ſei. Reviſion zurückgewieſen . Aller

dings hat Kläger ſich eventuell, für den Fall, daß der Beklagte

nicht unbedingt zur Zahlung verurtheilt werde , zur Öffentlichen

Beurkundung und Ueberſchreibung des Hauſes bereit erklärt. Das

mit konnte er aber die Einrede des nidit erfüllten Vertrages nicht

beſeitigen . II, 144/ 94 vom 3 ./ 10. Juli.

367. Andererſeits hat das Berufungsgericht die Widerklage

auf Auflöſung des Diſſociationsvertrages und Ernennung eines

Liquidators für die o . H . G . abgewieſen , unter Anderem , weil

thatſächlich das Geſchäft über neun Jahre von dem Beklagten

allein geführt ſei und ſich eine Wiederherſtellung der Lage der

Parteien vor dem Diſſociationsvertrage nicht denken laſſe. Das
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Reichsgericht hat dieſe Abweiſung aufgehoben und die Sache zur Gegenſeitiger

anderweiten Verhandlung an das Oberlandesgericht zurücverwieſen .
Vertrag.
"

Das Uebereinkommen vom 5 . Okt. 1884 , welches an die Stelle

der liquidation geſegt worden iſt, hat die Form eines einfachen

zweiſeitigen Vertrages , und hier liegt kein Grund vor , die An

wendung des Art. 1184 auszuſchließen , wie auch die Parteien ihre

gegenſeitig übernommenen Verpflichtungen an auflöſende Bes

dingungen knüpfen fonnten. * ) Insbeſondere ſtehen Art. 883 und

Art. 887 nicht im Wege. II, 144 /94 vom 3 ./10. Juli.

368. Nach dem zwiſchen den Parteien außergerichtlich ge

ſchloſſenen Akkorde ſollte Kläger 20 Proz. ſeiner Forderungen vom

Beklagten erhalten , wofür deſſen Verwandten ſich verbürgten , und

außerdem die Häute behalten , welche er für den Beklagten ge

gerbt hatte. Der Beklagte hat ihm nur 20 Proz. ſeiner For

derungen gegen Herausgabe der Häute angeboten . Unter Auf

hebung des getroffenen Akkordes – Code 1184 — hat das

Berufungsgericht den Beklagten zur Zahlung von 1881 Mark

84 Pf. ältere Forderung – ausſchließlich der für das Gerben

der Häute , welche Kläger behalten hat – verurtheilt. Reviſion

zurückgewieſen . Denn der Akkord hatte bilateralen Charakter,

weil der Gläubiger nicht in freigebiger Abſicht und aus freien

Stüden , ſondern mit Rückſicht auf die Bürgſchaft der Verwandten

ſich zum Akforde beſtimmen ließ, um die größeren Nachtheile des

Konkurſes zu vermeiden . II, 153/ 94 vom 21. Sept.

369. Im Fall 519 hat das Berufungsgericht auf Auflöſung

des Vertrages gemäß B . L. R . 1184 , Rückzahlung der gezahlten

Kaufpreistheile nebſt Zinſen , Erſtattung gezahlter Zinſen , Rauf

koſten , Steuern , Abgaben , Koſten für Unterhaltung und Bewachung

des Hauſes , und der behufs Reparatur und Umbau gemachten

Aufwendungen erkannt. Denn die zugeſagte Freiheit von nam

haften Mängeln iſt dem Käufer nicht gewährt, vielmehr fand ſich

im Hauſe Schwammbildung und Trockenfäule vor. Reviſion

zurückgewieſen . Käufer hatte durch Verſeyung einer Wand aus

einem großen Speiſeſaal zwei Zimmer gemacht, eine Treppe nach

dem Souterrain entfernt, zwei Küchen und zwei Speiſeaufzüge im

erſten und zweiten Stock eingerichtet, die Freitreppe mittelſt Auf

* ) Vgl. BD. XVIII, Nr. 260.
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Vertrag .

Gegenſeitiger jegen von Gypswänden und Einrichtung einer Glaswand und von

Thüren abgeſchloſſen , und ſo das Einfamilienhaus zu einem für

zwei Familien eingerichtet. Das ſchloß den Anſpruch auf Auf

hebung des Vertrages nicht aus. Denn auf den vorliegenden

Fall iſt B . L . N . 1644 ", da ſich derſelbe auf die geſegliche

Haftung des Verkäufers bezieht, auch nicht analog anzuwenden .

Allerdings ſchließt eine weſentliche Veränderung des Vertrags

gegenſtandes das Recht zur Vertragsauflöſung nach Saß 1184

aus. Daß eine ſolche hier vorliege , hat aber das Berufungs

gericht ohne Rechtsirrthum verneint. Wäre auch anzunehmen , daß

durch die Veränderungen des Klägers eine Werthverminderung

des Hauſes eingetreten wäre, ſo würde das weder den Anſpruch

auf Aufhebung noch den Anſpruch auf Erſatz jener Verwendungen

ausſchließen , noch den Beklagten einen Anſpruch auf Anrechnung

des Minderwerths auf die Koſten des Klägers begründen . Auch

Lurusausgaben ſind für den Kläger , wenn er das Haus zurück

zugeben veranlaßt iſt, ein Verluſt im Sinne 1149 und , da er

von den Beklagten vorhergeſehen werden konnte, im Sinne 1150 ,

ſodaß derſelbe zu erſtatten iſt, da er eine unmittelbare und natür

liche Folge der Nichterfüllung des Vertrages iſt. Auch war Kläger

nicht im Verſchulden . II, 160 / 94 vom 28. Sept./5 . Okt.

Vgl. 389.

370. Die Klägerin hat dem Beklagten die verkaufte Scharf

richtereigerechtigkeit übergeben und aufgelaſſen. Damit hat ſie in

der Hauptſache den Vertrag erfüllt, und der Beklagte kann die

Verurtheilung zur Zahlung des Kaufgeldes nicht dadurch von ſich

abwenden , daß ihm die Zubehörſtücke (hier die Geſchäftsbücher),

deren Uebergabe die Verkäuferin verſprochen habe, nicht überliefert

ſeien . Er kann den Anſpruch hierauf widerklagend verfolgen ,

auch einen verhältnißmäßigen Theil des Raufgeldes wegen mangel

hafter Erfüllung zurückhalten und hinterlegen (S.222, I, 11 A . L . R .),

aber die Vorſchrift des §. 271 , I, 5 ſteht ihm nicht zur Seite.

Vgl. D . T . E ., Bd. 8 , S . 232 ; Striethorſt, Bd. 33, S . 37;

R . G . E ., Bd. 2 , S . 216 . V , 175 /94 vom 10 . Dkt.

371. Entſprechend V , 244 / 94 vom 3. / 10 . Nov. Die ver

kauften Grundſtücke waren dem Käufer aufgelaſſen und übergeben .

Einen wie großen Theil des Kaufgeldes Käufer wegen der geltend

gemachten Gewähr8mängel und Anſprüche dritter Perſonen zurück:
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zuhalten berechtigt ſein würde, hat er nicht dargelegt. Wegen der Gegenſeitiger

noch eingetragenen Hypothek von 4 Thalern 19 Silbergroſchen iſt
shen it Vertrag.

er durch den Kapitalrückſtand von 3000 Mark gedeckt, wenn die

ſelben auch für dritte Perſonen gepfändet ſind. Beklagter iſt des

halb zur Zahlung von 618 Mark 75 Pf. Zinſen des Kaufpreiſes

im Fall 214 verurtheilt.

372 . Durch Vertrag vom 4 . Nov. 1890 hat der Kläger ſich

dem Reichspoſtfisfus , Beklagtem , zu einem Neubau auf ſeinem

Grundſtück in Berlin verpflichtet und die im Hofgebäude herzu

ſtellenden und nach näherer Anweiſung einzurichtenden Räume

dem Beklagten vom 1. April 1891 ab auf 15 Jahre zur Unter

bringung einer Fernſprech - Vermittelungsanſtalt für einen jähr

lichen Preis von 26000 Mark vermiethet. Wenn die bauliche

Inſtandſetzung der Räume bis zum 1. April 1891 nicht ſo weit

hergeſtellt ſei, daß die Arbeiten zur Einrichtung der Vermittelungs

anſtalt ohne Schaden für die Geſundheit der in den Räumen ſich

aufhaltenden Perſonen begonnen werden könnten und deshalb die

Kündigung der bisherigen Miethräume am 1 . April 1891 nicht

zum 1. April 1892 erfolgen könne, ſollte der Poſtverwaltung das

Recht zuſtehen , die bisherigen Miethräumeauf Koſten des Klägers

ſolange als erforderlich weiter zu benußen . Der Kläger fordert

die Miethe für die Zeit vom 1 . April 1891 bis 30 . Sept. unter

der Behauptung , daß er ſeine Verbindlichkeiten erfüllt habe. Er

iſt abgewieſen , das Reichsgericht hat aufgehoben , zurüdverwieſen .

Aus dem Vertrage ergibt ſich , daß während der Zeit des

Baues, in welche das Halbjahr fällt, für welches ießt Miethe

gefordert wird , vorläufig nur eine beſchränkte Benuşung der

vermietheten Räume, nämlich zur Anbringung der zum dem

nächſtigen vollen Gebrauch erforderlichen Apparate und ſonſtigen

Vorrichtungen durch den Beklagten vorgeſehen war, und daß die

für dieſe Zeit zu zahlende volle Miethe die Gegenleiſtung nicht

bloß für dieſe beſchränkte Benuşung, ſondern zugleich für die

Leiſtungen darſtellen ſollte, welche der Kläger durch die Verpflich

tung zur Aufführung des Neubaues nach Anweiſung der Poſt

verwaltung übernommen hatte. In ſolchem Falle war aber der

Beklagte nicht berechtigt, wegen nicht rechtzeitiger Fertigſtellung

eines Theiles dieſer Leiſtung die Einrede des überhaupt nicht er

füllten Vertrages zu erheben und die Gegenleiſtung zu verweigern ;
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Vertrag.

Gegenſeitiger er hätte vielmehr nur Schadenserſat fordern können . V , 159/94

vom 20 . Okt.

373 . Hat überdies der Beklagte die Nichteinhaltung des

für die Uebergabe der Räume im Hintergebäude feſtgeſeşten

Termins vom 1. April 1891 verſchuldet, ſo handelt er dolos,

wenn er dem Kläger die Folgen dieſer nicht rechtzeitigen Vor

leiſtung aufzubürden ſucht; $ 8 . 15 , 16 , I, 16 A . l . R .; Striet

horſt, Bd. 88, S . 318 . Und ſelbſt wenn Aläger deshalb nur

Schadenserſag fordern könnte , ſo beſteht doch dieſer hier nur in

der dem Kläger entgangenen Miethe. V , 159 /94 vom 20. Okt.

374 . Der Käufer, welchem das Grundſtück aufgelaſſen war,

hatte die Bezahlung der Zinſen der Hypotheken für die Zeit

vom 1. April ab übernommen ; für die früheren Zinſen blieb der

Verkäufer perſönlich verhaftet, während der Näufer nur der ding

lichen Klage haftete. Käufer hat ſolche Zinſen den Hypothek

gläubigern bezahlt. Der Anſpruch auf Erſtattung derſelben ſteht

ihm unabhängig von den Beſtimmungen des Kaufvertrages nad)

A . L. R . I, 16 , § . 46 und I, 20, §. 83 gegen den Verkäufer zu .

Deshalb kann dieſem Anſpruche des Klägers ein Einwand, daß

der Verkäufer die Erfüllung des Kaufvertrages zu verweigern be

fugt ſei, weil Käufer den Kaufvertrag in anderen Beziehungen

nicht erfüllt, oder weil er den Verkäufer betrogen habe, nicht ents

gegengeſetzt werden . Nur die Aufrechnung mit einem dem Be

klagten etwa zuſtehenden Geldanſpruche würde zuläſſig ſein . V ,

180 / 94 vom 14. Nov.

375. Der Beklagte hatte die Errichtung eines Neubaues für die

Kläger auf deren Grundſtück für eine Pauſchſummevon 50500 Mark

innerhalb beſtimmter Friſt übernommen . Da die dem Beklagten

obliegende Leiſtung ſowohl zeitlich wie fachlich als eine einheitliche

ſich erweiſt – Herſtellung des Werkes binnen beſtimmter Friſt — ,

ſo ergibt ſich für die Kläger wegen Nichterfüllung der Anſpruch

auf Auflöſung des ganzen Vertrages. Mit dem Wegfall der

vertraglichen Bauſumme wird der Anſpruch des Beklagten auf

die Wertherhöhung des Klägeriſchen Grundſtücks durch den Bau,

ſoweit er von ihm bereits ausgeführt iſt, nicht beſeitigt. Freilich

bleibt dafür nicht die Hypothek beſtehen , welche nur für die der

tragliche Bauſumme beſtellt war. Weil er das bereits Geleiſtete

nicht zurückzuerſtatten vermag, fann ſich unter Umſtänden bei Raufs
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verträgen der Auflöſungsanſpruch als unbegründet ergeben , ſofern Gegenſeitiger

ſich derjenige, welcher die Auflöſung verlangt, durch eigenes Ver - Vertrag.

ſchulden in dieſe Unmöglichkeit verſekt hat. Ein ſolcher Fall liegt

hier nicht vor, auch die Bezugnahme der Reviſion auf Code 1794

trifft hinſichtlich der Frage der Auflöſung eines Werkverdingungs

vertrages nicht zu . II, 292/ 94 vom 18 . Dec.

376. Im Fall 649 ſind die Vertragsbeſtimmungen , wodurch

die Eheleute die Erziehung ihrer Kinder einem Dritten übergeben

und ſich ſelbſt jedweden Einfluſſes hierauf entäußern wollten,

nichtig , weil das elterliche Erziehungsrecht zugleich eine ſittliche

Pflicht in ſich ſchließt. Ebenſo unwirkſam ſind die Beſtimmungen ,

welche das thatſächliche Getrenntleben der Eheleute während

der Dauer der Ehe, bezw . bis zum Eintritt eines , etwaigen “

Scheidungsurtheile feſtſegen wollten . Da der Berufungsrichter

den Vertrag als ein einheitliches Geſchäft auffaßt, hat er ihn

mit Recht im Ganzen für nichtig erklärt. Der Beklagte konnte

ſich alſo auf den Vertrag nicht beziehen , um aus ihm ſeine

Befreiung von der Eheſcheidungsſtrafe abzuleiten . III , 69 / 94

vom 1. Juni.

377 . Ein Bureaubeamter B . hatte dem Kläger Gelder Causa.

unterſchlagen. Der Beklagte war dabei intereſſirt, daß B . auf

freiem Fuße blieb , weil er bedeutende Forderungen an ihn hatte.

Er bat den Kläger , von der von ihm beabſichtigten Anzeige Ab

ſtand zu nehmen , was Kläger gewährte , weil Beklagter die ge

forderte Bürgſchaft leiſtete und einen Wechſel acceptirte. Er iſt

vom Reichsgericht zur Zahlung der Wechſelſumme verurtheilt.

Eine Verheimlichung des von Amtswegen zu verfolgenden

Vergehen8 — g . 8 A . L . R . I , 4 ; g . 416 , I , 16 — liegt nicht

vor, da keine Anzeigepflicht beſtand, überdies Kläger nur ſchweigen ,

nicht poſitiv thätig ſein ſollte. – Striethorſt, Bd. 12, S . 18 ;

Koch, Kommentar, Anm . 7 zu § . 416 . – Ebenſo wenig lag Be

günſtigung vor. Vgl. R . G . E . in St., Bd. 23 , S . 105 fg . Die

Kontrahenten verfolgten nur ein erlaubtes Privatintereſſe und

waren nicht verpflichtet, dieſes dem öffentlichen Intereſſe, daß be

gangene Vergehen nicht unbeſtraft bleiben , hintanzuſeßen und unter

zuordnen . I, 111/94 vom 20. Juni.

378. Ebenſo wenig verſtößt die Vereinbarung gegen die

Sittlichkeit und Ehrbarkeit – 8. 7 4 . L . R . I , 4 — Im Fall
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Causa .
R . O . H . G . E., Bd. 23, S . 226 ſollte ține unbegründete De

nunciation nicht verfolgt werden . Endlich lag auch keine Drohung

des Kläger8 vor. III , 111 / 94 vom 20. Juni. Vgl. 381.

379. Der Beklagte hat mit ſeinen Gläubigern im 9 . 1875

einen außergerichtlichen Akkord geſchloſſen , nach welchem die Gläu

biger 50 Proz. ihrer Forderungen erlaſſen haben . Dem Cedenten

des Kläger8 hatte der Beklagte verſprochen , er wolle ihn vou be

friedigen ,wenn er in beſſere Vermögensverhältniſſe gerathe. Nach

dem Beklagter einen großen Lotteriegewinn gemacht hat, iſt er

zur Nachzahlung verurtheilt. Reviſion zurückgewieſen . Die Bes

ſtimmungen der $ 8 . 186 , 309, 341 der Br. 8 . D . dürfen nicht

analog angewendet werden . Darin , daß dem einen Gläubiger

der ganze Betrag ſeiner Forderung zugeſichert wird , während die

übrigen Gläubiger nur einen Theilbetrag ihrer Forderungen er

halten ſollen , iſt auch für ſich allein weder der Thatbeſtand eines

Betruges oder überhaupt einer unerlaubten Handlung ( A . l . R .

I, 3 , S . 35 ; 1, 5 , 8 . 68) noch einer die Ehrbarkeit beleidigenden

Handlung im Sinne des g. 7 , I, 4 zu erblicken. Ueberdies könnte

ein etwa damit verbundenes argliſtiges Verfahren gegenüber den

anderen Gläubigern nur dieſen einen Anſpruch auf Schadenserſat

geben. (Vgl. R . G . E ., Bd. 6 , S . 227; R . D . H . G . E ., Bd. 22,

S . 164.) V , 57/ 94 vom 27. Juni.

380 . Beklagter hatte dem Kläger ſein Schanklokal, für welches

er die Schankkonzeſſion hatte, während Kläger als Buffetier polis

zeilich gemeldet war , nebſt Wohnung mit der mündlichen Ver

abredung auf ein Jahr verpachtet, daß das Geſchäft vom Kläger

für eigene Rechnung betrieben werde. Das verſtößt gegen $ 8 . 33,

1471 der Gewerbeordnung und deshalb iſt der Miethvertrag nach

$ S .51, 68 A . L . R . I, 5 nichtig . V , 261/ 94 vom 19. Sept.

381. Im Fall 329. Das Paktiren über Ausübung des An

zeigerechts und die Ausnuşung verwandtſchaftlicher Geſinnung kann

einem Vertrage den Charakter eines gegen die guten Sitten ver

ſtoßenden geben. Da aber die Klägerin durch den Vertrag nichts

weiter erreicht als den Erſak des ihr durch ein Verbrechen zu

gefügten Schadens , keinen ſonſtigen Vortheil, und ſie ſich zu nichts

anderem verpflichtet hat als zur Unterlaſſung der Strafanzeige,

nicht auch etwa zur Mitwirkung bei Verdunkelung des Thats

beſtandes , endlich die Klägerin den Vertragsabſchluß nicht durch
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Causa.

Wechſel.

unlautere Einwirkung auf den Beklagten erreicht hat , ſo kann

dem Berufungsrichter nur darin beigetreten werden , daß dem vor

liegenden Rechtsgeſchäft der Charakter eines gegen die guten Sitten

verſtoßenden nicht beizulegen ſei. II, 157/ 94 vom 2 . Okt. Vgl. 378 .

382. Im Fall 379. H ., der Schwiegervater des Beklagten ,

der die ſelbſtſchuldneriſche Bürgſchaft für den Beklagten bezüglich

der den Gläubigern zugeſicherten 50 Proz. übernommen hatte ,

hat, nachdem er dem B ., Cedenten des Klägers, für den Beflag

ten die Vergleichsſumme von 4500 Mark bezahlt, von B . die

Herausgabe der dieſem vom Beklagten in Höhe von 9000 Mark

gegebenen Wechſelaccepte verlangt und Verurtheilung des B . er

langt. $ . gegenüber konnte B . ſeine Reſtforderung an den Bes

klagten nicht geltend machen . Er konnte aber trotz Rückgabe der

Wechſel die aus den Kaufgeſchäften herrührende Forderung be

halten. V , 67 / 94 vom 27. Juni.

383 . „ Cautionswechſel. Wickede a . d . Ruhr. 1 . Juli 1890

für Mark 7200. Bei Sicht und gültig bis 31. Dec. 1891 zahlen

wir gegen dieſen unſeren Wechſel den Betrag von 7200 Mark

an die Direktion der Diskontogeſellſchaft in Berlin oder deren

Ordre, den Werth als Kaution für die Erfüllung unſerer Ver

pflichtungen aus den Statuten des Weſtdeutſchen Feinblechver

bandes. Wickeder Walzwerk W . & Co. D . W .“ Der Inhaber

der Firma, fürwelchen der Wechſel von D . W . als Bevollmächtigter

ausgeſtellt iſt, wurde, wenn auch deſſen Unterſchrift nicht H . G . B .

48 entſprach — R . D . H . G . E ., Bd. 12 , S . 133 — , zur Zahlung

verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . Die Klauſel am Schluß des

Wechſels iſt unſchädlich, weil in keiner Weiſe geeignet, Zweifel an

der Ernſtlichkeit der Abſicht der Ausſtellerin hervorzurufen , einen

gültigen Wechſel zu kreiren . In R . O . H . G . E ., Bd. 21 , S . 169

war die Anweiſung an den Traſſaten : „ laut Vertrag zu zahlen “ ,

in den eigentlichen Wechſelfontert aufgenommen . II, 128 /94 vom

3 . Juli.

384. Beklagter hat im Ronkurſe des Acceptanten zwei Wechſel

über 3000 und 3300 Mark angemeldet, welche die Ausſtellerin l.

in blanco girirt und dem Beklagten cedirt hatte ; er iſt verurtheilt,

ſeinen im Konkurſe angemeldeten Anſpruch aus dieſen Wechſeln

dem Kläger abzutreten und ihm die Wechſel herauszugeben . Der

Kläger hatte die von ihm eigenthümlich erworbenen Wechſel der

Praxis des Reichøgerichts. XIX. 14
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Wedhjel. Frau l . zum Inkaſſo übergeben . Beklagter will die Wechſel von

einer Frau G . erworben haben zur Sicherung für bedeutende

Forderungen , welche er an dieſe hatte. Allein dem Wechſel über

3300 Mark war ein auf Antrag des Klägers bei der Domiziliatin

Frau l . aufgenommener Proteſt angehängt und der Wechſel hatte

nach der Proteſtirung fein Indoſſament auf Frau G . erhalten . —

Vgl. R . G . E ., Bd. 2, Nr. 22. — Ueberdies hatte der Beklagte that

ſächlich die beiden Wechſel durch eine Ceſſion der Frau L ., wenn

auch zur Sicherung ſeiner Forderungen an Frau G ., erworben

und ſich durch dieſe Ceſſion zur Geltendmachung des Anſpruchs

wider den Acceptanten legitimirt. Wie ſich aber der Ceſſionar

ale Einreden entgegenſegen laſſen muß, welche gegen ſeinen Ceden

ten zuſtehen , ſo kann er ſich auch nicht für ſeine Perſon auf die

Präſumtion der Art. 17, 36 , 74 für das Eigenthum des wechſel

rechtlich legitimirten Beſißers berufen . Art. 306 H . G . B . kam

nicht in Frage, da Frau L . nicht Handelsfrau war. Nach A . L . R .

I , 15 , $ 8 . 24 ff. ; I , 20 , $ S. 80 ff., 91 hat aber der redliche

Erwerber eine Sache, welche er vom Nichteigenthümer erworben

hat, dem Eigenthümer herauszugeben gegen Erſtattung deſſen , was

er für die Sache geleiſtet hat. Da Beklagter für den Wechſel

nichts geleiſtet hatte, ſo ergab ſich ſeine Verurtheilung ſchlechthin .

I , 147 / 94 vom 14. Juli.

385. Dagegen wurde die Nlage bezüglich eines dritten Wech

ſels über 1300 Mart, welcher gleichfalls von der Frau L . aus

geſtellt und in blanco girirt, von dem Gemeinſchuldner ange

nommen war, abgewieſen . Denn hatte auch die Frau L . dieſen

Wechſel, wie die beiden andern, von dem durch ihr Blankoindoſſa

ment legitimirten Kläger zum Inkaſſo erhalten , ſo hat ſie ihn ,

ohne daß er proteſtirt war, nach Verfall an den Schuhmacher R .

weiter begeben und der Beklagte hat ihn von dieſem durch Blanko

indoſſament und Ceſſion erlangt. Unerheblich iſt es, ob der Be

klagte den Wechſel von dem R . nur zum Inkaſſo erhalten hat.

Denn R . iſt durch den Wechſel legitimirt, und dafür, daß dieſer

denſelben in böſem Glauben oder grob fahrläſſig erlangt hätte,

liegt nichts vor. Kläger war alſo ſo weit nach Art. 74 der Wechſel

ordnung abzuweiſen . I, 147/94 vom 14 . Juli.

386 . Der erſt in der Reviſionsinſtanz erhobene Einwand,

daß der Proteſt der Vorſchrift des Art. 88 , Ziff. 3 der Wechſel
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ordnung nicht genüge und daher unwirkſam ſei, entbehrt der that- Wechſel.

fächlichen Begründung , denn in der in Abſchrift vorliegenden

Proteſturkunde iſt feſtgeſtellt, daß der Notar im Geſchäftslokale

der Klägerin einen Herrn angetroffen hat, der auf Befragen er

klärt habe, er heiße W ., ſei bei der Firma R . & B . (der Domi

ziliatin ) angeſtellt, und ein Vertreter derſelben , ſowie der Bezogene

ſeien nicht anweſend. Nach dieſer Urkunde kann angenommen

werden , daß der Bezogene nicht anweſend und daß der Herr,

welchem der Wechſel vorgelegt wurde und welcher die Zahlung

verweigert hat, zur Vertretung der Domiziliatin berechtigt war.

1, 178 / 94 vom 3 ./27. Oft.

387. Der Kläger iſt Indoſſatar eines Wechſels , welchen

ſeine Nachmänner l. & F . im 3. 1877 gegen ihn, den Ausſteller

und den Acceptanten , ausgeklagt haben . Er verfolgt den Anſpruch

jeßt gegen den Acceptanten , um der Verjährungseinrede zu ent

gehen aus einer Ceſſion der Judifatsobligation , welche ihm jeßt

L. & F . ausgeſtellt haben . Damit iſt er abgewieſen . Der be

friedigte Nachmann hört auf Gläubiger aus dem Wechſel und

Eigenthümer der Wechſelurkunde zu ſein , wenn er den Wechſel

ſammt Proteſt an denjenigen zurücgibt, welcher ihn befriedigt

hat – Art. 54 , 55 — , wie andererſeits das eigene, auf dem

Indoſſament ſeines Vormanns beruhende Gläubigerrecht des ein

löſenden Indoſſanten durch die Wiedereinlöſung des Wechſels und

deſſen Rüdempfang wieder lebendig wird. Daß Kläger im 3 . 1877

ſeine Nachmänner befriedigt hat, wurde angenommen , zumal er

den Wechſel von der Exekutionskommiſſion ausgeantwortet erhalten

hat, und daß ſich ſeine Indoſſatare bei dieſer Sachlage beruhigt

haben , ohne eine etwaige Reſtforderung aus dem eingeklagten

Wechſel gegen ihn zu erheben . Danach war für eine ſpätere

Ceſſion der Rechte von L . & F. fein Raum mehr. Und der Kläger

fann aus ſolcher Ceſſion keinen Anſpruch gegen den Beklagten er

heben , auch nicht aus der Seſſion der Judikatsobligation , da dieſe

der Firma L . & F. nicht mehr zuſtand, nachdem ſie aufgehört hatte,

Gläubiger aus dem eingeflagten Wechſel zu ſein . I, 248 /94 vom

17. Nov.

388 . Der Beflagte hat dem Kläger bei Veräußerung des Veräuße

Berliner Hauſes nicht mitgetheilt, daß die Polizei die getrennte funger

Vermiethung der Wohnungen in den vier Stocwerken je im

14 *
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Bercentage oine überdies zu ſchma saf
NothausgangVeräuße Hintergebäude und im Vordergebäude, weil nur im Hintergebäude

49. eine, überdies zu ſchmale feuerfeſte Treppe vorhanden war, davon

abhängig gemacht hatte, daß Nothausgangsthüren von dem Vorder

gebäude nach dem Hintergebäude beſtehen blieben . Beklagter iſt

unter Rapitaliſirung der dadurch begründeten geringeren Ertrag8

werths zur Zahlung von 3740 Mark verurtheilt, Reviſion zurück

gewieſen . Was dem Kläger zugeſprochen , iſt nichts Anderes als

das Intereſſe, das dieſer daran hatte, daß er die Wohnungen im

Seitengebäude getrennt von den anſtoßenden Wohnungen im Vorder

hauſe und ohne Verbindung durch Noththüren vermiethen konnte .

Aber auf den Erſaß dieſes Intereſſes hat er auch Anſpruch , nach

dem ihm durch das rechtskräftige Zwiſchenurtheil nicht bloß der ſich

nach dem gezahlten Kaufpreis berechnende Minderwerth (Gewähr

leiſtungsanſpruch) , ſondern auch (wegen Verſchuldens des Be

klagten bei Verſäumung einer Anzeige von den beſtehenden polizei

lichen Anordnungen ) Schadenserſaß zuerkannt worden iſt. V , 24/94

vom 2 . Juni.

389. B . Im Fall 369 hat das Berufungsgericht das Geſetz

nicht verlegt, wenn es nicht ausdrüdlich erörtert hat, es liege kein

berechtigter Anlaß zur Gewährung einer Nachfriſt für Beſeitigung

des Hausſchwamms vor, da es ſich dabei nur um eine dem Er

meſſen des Richters anheim gegebene Befugniß des Richters handelt.

Uebrigens iſt das Oberlandesgericht augenſcheinlich davon ausge

gangen , es liege fein Fall für eine nachträgliche Beſſerung vor,

wegen der aus dem Hausſchwamm für die Zukunft drohenden Ge

fahren . II , 160/ 94 vom 28. Sept./5 . Okt.

390. Vgl. Bd. XIV , 306 . Anläßlich der Anlegung des

Grundbuchs in der Stadt Barmen forderte G . von F. die An

erkennung des Eigenthums an einer Parzelle. Es kam zu einem

Vergleich , über welchen G . dem F. einen Revers ausſtellte , daß

die Waldparzelle Nr. . . . . alleiniges Eigenthum des F. ſei und

daß G . einwillige, daß die Parzelle im Grundbuch auf den Namen

des F. eingetragen werde, wofür er 300 Mark Entſchädigung em

pfangen habe, ſolches wolle er auch auf dem Grundbuchamte an

erkennen . Ohne Rechtsirrthum iſt das von dem Berufungsgericht

dahin ausgelegt, daß G . ſich verpflichtet hat, das Eigenthum auf

F . zu übertragen ; und weil er ſich dazu außer Stande erklärte,

weil er vor Ausſtellung des Reverſes die Barzelle an V ., wenn
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auch nicht durch notariellen Vertrag, verkauft hatte, wurde er dem Beräuße

F . zur Entſchädigung durch Zahlung des Werthe verurtheilt. Re- tung

viſion des G . zurückgewieſen . II , 182/ 94 vom 12 . Okt.

391. Die klagende Firma G . betrieb ein Agenturgeſchäft in

Stettin ; Beklagter 3 . war in dem Geſchäft gegen einen ihm im

Vertrage zugeſicherten Antheil an den Proviſionen thätig : „ § . 4 .

Sollte die Firma G . ihren Siß von Stettin an einen anderen

Ort verlegen , ſo bleibt 3 . in gleicher Stellung und führt das

Stettiner Geſchäft in bisheriger Weiſe zu Nußen und im Intereſſe

der Firma G . fort. Er iſt aber dann berechtigt, die Abſchlüſſe

nicht nur unter dem Namen dieſer Firma, ſondern auch unter

eigenem Namen oder dem einer anderen Firma zu machen , und

e8 verbleibt der Firma G . auch dann die Proviſion als ihr Eigen

thum , aber 3 . erhält dann ſtatt des in §. 2 bezeichneten Drittels

die eine Hälfte aller ſo verdienten Proviſionen .“ Die klagende

Firma iſt September 1891 nach Berlin übergeſiedelt. Seit 1. Dkt.

1891 führt der Beklagte das Geſchäft in eigenem Namen , hat

ſodann aber 29. Febr. 1892 den Vertrag gekündigt, die Klägerin

aber dieſe Kündigung zurüdgewieſen . Das Reichsgericht hat an

genommen , daß die Klägerin mit dieſem Anſpruch an ſich im

Rechte iſt. Dem Beklagten iſt in der ihm von der Klägerin zu

gewendeten Agentur für beſtimmte Firmen ein Vermögensobjekt

zugewendet , für welches er nach dem Vertrage die Gegenleiſtung

auch dann zu gewähren hat, wenn er die Agentur in eigenem

Namen weiter betreibt. Er kann der Klägerin dieſe Gegenleiſtung

nicht durch eine Kündigung des Vertrags entziehen , indem er die

Agentur behält. I , 215 /94 vom 24. Dkt. Vgl. 610 .

392. Im Fal Bd. XIII, 322/23, 420 hat das Reichsgericht

das nach anderweiter Verhandlung ergangene Berufungsurtheil

wieder aufgehoben . Der Berufungsrichter ſtellt feſt, B ., der Cedent

des Klägers , habe das ganze Grundſtüc als Bauſtelle gekauft,

in Berlin ſei guter Baugrund in der Regel als ſtillſchweigend

vorausgeſeşte Eigenſchaft jedes Baugrundſtücks anzuſehen . Daraus

folgt noch nicht, daß der Beklagte die Gewähr dafür übernommen

hätte , daß fich alle Theile des Grundſtücs gleichmäßig zur Be

bauung eigneten . Denn ein Grundſtück hört darum noch nicht

auf, eine Bauſtelle zu ſein , wenn einzelne Theile des Grund und

Bodens nicht mit Gebäuden beſegt werden können . Eine hierauf
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Beräuße- gerichtete Vereinbarung könnte aber in der Zuſage des Direktors

rungepertrag.

H . des Beklagten nur dann gefunden werden , wenn er die ſpäter

zur Ausführung gelangten Pläne des Käufers bei Ertheilung der

Zuſage gekannt und namentlich gewußt hätte, daß das Grundſtück

in mehrere Bauſtellen zerlegt oder wenigſtens in ſeiner ganzen

Front mit Häuſern beſeßt werden ſollte. 3ſt ſolche Vereinbarung

bei Schließung des Vertrages oder vor Auflaſſung aller vier Bar

zellen nicht zu Stande gekommen , ſo kann Schadenserſaß für die

Mängel einer einzelnen Stelle im Grundſtück nur dann gefordert

werden , wenn der Mangel im Verhältniß zum Ganzen ſo erheb

lich iſt, daß dadurch die vertragsmäßige Beſchaffenheit des Ganzen

beeinträchtigt wird. V , 134 / 94 vom 17. Okt.

393. Sodann hängt der Einfluß, welchen die frühere Aus

ſchachtung und die wieder erfolgte Zuſchüttung auf die verminderte

Brauchbarkeit des Grundſtücks als Bauſtelle hat, davon ab , wie

tief ausgeſchachtet war. Trifft deren Sohle mit der Sohle der

für das fünftige Gebäude anzulegenden Keller zuſammen , ſo wird

die Bebaubarkeit des Grundſtücs durch die Ausſchachtung nicht

beeinträchtigt. Hier ſoll zwar die Ausſchachtung in einer Tiefe

von acht Metern ſtattgefunden haben , aber die Straße auch tiefer

gelegt ſein , ſodaß die Sohle der Ausſchachtung etwa 2 - 3 Meter

unterhalb der Straßenniveaus gelegen habe. War dies der Fall

und bei Anlegung der Straße die ehemalige Aufſchüttung zum

Theil wieder abgetragen, ſo kann die Kenntniß des früheren Zu

ſtandes allein nicht darüber entſcheiden , ob den Direktor H . der

Vorwurf eines Verſchuldens trifft, inſofern er dem B . die That

ſache der früheren Ausſchachtung verſchwieg , ſondern es ſind die

neuen Verhältniſſe und deren Einfluß auf die Bebaubarkeit und

die Kenntniß des H . hiervon für die Frage nach deſſen Verſchulden

hauptſächlich maßgebend. V , 134 /94 vom 17. Okt. Entſprechend

V , 133 / 94 vom 17. Okt. Vgl. 521.

394 . Verkäufer ſoll dem Kläger bei den Verkaufsverhand

lungen erklärt haben , bei Neubebauung des Grundſtücks müßten

400 Quadratmeter Straßenland an die Stadt Rüſtrin abgetreten

werden und ſeien ihm von dieſer bereits 62 Mark pro Quadrat

meter geboten . In dem Umſtande, daß ein Theil eines Grund

ſtücks in die ſchon feſtgeſepte Straßenfluchtlinie fällt, fann ohne

Hechtsirrthum eine Eigenſchaft des Grundſtücke , die für deſſen
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Veränge:Werth weſentlich iſt, gefunden werden . Ein derartiges , mit der

Lage des Grundſtücks zuſammenhängendes öffentlich - rechtliches

Verhältniß iſt keineswegs der bloßen Hoffnung gleichzuſtellen , daß

ein beliebiger Dritter von ſeiner Berechtigung zum Erwerbe des

Grundſtüdtheils Gebrauch machen werde. Hier war Betrug des

Verkäufers behauptet und darauf die Entſcheidung gegründet. V ,

219 / 94 vom 12 . Dec.

395. A . l. R . Wenn mehrere Erben , welche in ungetheilter

Gemeinſchaft ein ererbtes Grundſtück befißen , das Grundſtück ver

kaufen , ſo ſchließt das nicht aus, daß einzelne Miterben dem Käufer

gegenüber durch beſonderen Nebenvertrag die Gewähr dafür über

nehmen , daß das verkaufte Grundſtück eine beſtimmte Größe habe.

In dieſem Falle haben die Gewährleiſtenden für die ganze Ver

gütung aufzukommen , auf die der Käufer einen Anſpruch erlangt

hat. Dieſen Betrag iſt der Käufer auf den Antheil anzurechnen

befugt, welcher den Gewährleiſtenden an dem Kaufgelde zuſteht.

Den ſämmtlichen Verkäufern verſchuldete der Beklagte 7887 Mark ;

davon gebühren den Gewährleiſtenden 6/19 mit 2490 Mark 70 Pf.

Der Minderungsanſpruch des Beklagten iſt auf 3817 Mark be

rechnet. Dieſen kann er gegenüber der geklagten Raufgelderreſt

forderung nur in Höhe von 2490 Mark 70 Pf. aufrechnen . Da

nach wurde der Beflagte zur Zahlung von 5396 Mark 30 Þf.

an den Generalbevollmächtigten der ſäinmtlichen Verkäufer gegen

Auflaſſung des Grundſtücks verurtheilt. V , 122 / 94 vom 10. Okt.)

28. Nov.

396 . St. hat von den 84500 Mark, welche er für die von

ihm auszuführenden Bauten von den Beklagten erhalten ſollte,

den Betrag von 6000 Mark „ und zwar den zuerſt fällig ges

wordenen reſp . zuerſt fällig werdenden Betrag“ mit dem Vorzugs

recht vor dem Ueberreſt an den Kläger abgetreten . Das Berufungs

gericht erachtet es für unerheblich , daß zur Zeit der Ceſſion St.

die zuerſt fällig werdende Rate von 8000 Mark bereits an einen

Anderen abgetreten hatte. Denn St. habe von der ihm noch zu

ſtehenden Bauforderung den zuerſt fällig werdenden Betrag cedirt.

So weit iſt die Reviſion unbegründet. VI, 80 /94 vom 11. Juni.

397. Die Schuldner wenden weiter ein , daß ſie den Be

trag , welchen St. noch zu fordern hatte , an denſelben nach der

Ceſſion und deren Bekanntmachung vorſchußweiſe gezahlt haben .

Seſſion .
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Ceſſion . Dieſe Zahlungen muß der Kläger dann gegen ſich gelten laſſen ,

wenn die Vorſchüſſe ſich als nothwendige Aufwendungen zum Bau

herausſtellten , ohne welche der Bau vom Cedenten nicht hergeſteut

wäre (ſoweit das überhaupt geſchehen iſt), ſodaß ſonſt die cedirte

Forderung Mangels der dem Cedenten obliegenden Erfüllung des

Bauvertrages nicht zur Erfüüung gelangt wäre. Da eine ſolche

die Anwendung des §. 414 A . L. R . I , 11 ausſchließende Be

hauptung vom Beklagten aufgeſtellt, aber nicht berückſichtigt war,

aufgehoben und zurücverwieſen . VI, 80 / 94 vom 11. Juni.

398. Im Fall 693 hatte die M . in der Verhandlung vom

9 . Mai 1867 die Forderung der 2000 Thaler den Klägerinnen

als deren Muttererbe überwieſen , die Eintragung der Forderung

ſogleich auf den Namen der Klägerinnen beantragt; der Schuldner

hat dieſer Verhandlung beigewohnt, auch dieſe beantragte Ein

tragung ausdrüdlich bewilligt. Hiermit iſt die Bekanntmachung

der Ceſſion an den Beklagten als Schuldner durch die M . als

die Cedentin erfolgt. Am 9. Mai 1867 beſtanden die Forde

rungen , welche der Beklagte den Klägerinnen als Ceſſionarinnen

entgegenſetzen will, noch nicht. Sie konnten erſt auf Grund des

am 2 . Dec. 1867 vom Beklagten mit der M . geſchloſſenen Ver

trages entſtehen und ſind als Intereſſeforderungen wegen Nicht

erfüllung dieſes Vertrages thatſächlich noch viel ſpäter entſtanden .

Die Befugniß des Beklagten zur Rompenſation iſt demnach aus

geſchloſſen (A . L. R . I, 11, § . 414 ). Hieran ändert nichts , daß

die Klägerinnen die Ceſſion nicht ſchon am 9 .Mai 1867, ſondern

erſt ſpäter acceptirt haben . Denn , wie ſich aus g . 418, I, 11

ergibt, tritt die Wirkung der Bekanntmachung gegenüber dem

Schuldner ſofort ein , mag auch die Ceſſion erſt ſpäter voúendet

und voüwirkſam werden . V , 45 / 94 vom 30. Juni.

399. Der auf Erfüllung klagende Ceſſionar hat nicht bloß

dem Richter ſeine Rechtsnachfolge darzuthun , ſondern auch dem

Schuldner , und dieſem überdies noch dafür einzuſtehen , daß er

der rechte Gläubiger ſei. Ein Ausfluß dieſes Grundſages iſt,

daß der Schuldner nur einem ſolchen Ceſſionar mit Sicherheit

zahlen kann , welcher ſich durch den Beſitz des Inſtruments und

einer ſchriftlichen auf ihn gerichteten Ceſſion zugleich legitimirt

(§ . 395 , I, 11 A . L . R .). Allerdings erfüllt Ceſſionar dieſe Ver

pflichtung auch ſchon dadurch , daß er dem Schuldner durch eine
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Ceffton .Erklärung des Cedenten die Gewißheit der Ceſſion verſchafft; vgl.

g . 414. Dagegen iſt der dem Richter zu führende prozeſſuale

Beweis des Ceſſionsafts an ſich nicht geeignet , dieſen Nachweis

zu erſeßen . Allein es bedarf nicht eines beſonderen , in verpflich

tender Form ausgeſtellten Anerkenntniſſes des Cedenten ; es genügt

vielmehr ſchon deſſen Erflärung in dem Prozeſſe als Adcitat oder

als Zeuge. Deshalb wurde hier der Schuldner dem Ceſſionar

verurtheilt. V , 76 / 94 vom 7. Juli. Vgl. 401.

400. Der Kläger Sch. hatte zwei Güter gepachtet ; Kruſe

mark, welches dem Ehemann gehörte, und Hohenberg, welches der

Ehefrau gehörte. Sch . ſchreibt ſich einen Anſpruch auf 85 300 Mark

für Drainage beider Güter zu ; davon entfielen 39525 Mark

95 Þf. auf Hohenberg, und waren von dem Ehemann anerkannt.

Dieſer hat demnächſt Hohenberg dem Beklagten R . veräußert, und

dieſer iſt für verpflichtet erachtet , die Forderung des Alägers zu

befriedigen , ohne daß er mit der Einrede gehört wurde, Kläger

habe cedirt. In den beiden Ceſſionsakten wird nur von einer

Ceſſion aus der Geſammtſumme der 85300 Mark 90 Pf. ge

ſprochen und in keiner Weiſe angedeutet, daß eine Forderung von

29710 Marf 64 Bf. gegen den Beklagten cedirt werden ſolle.

Selbſt, wenn die Ceſſion eine Gemeinſchaftlichkeit der Geſammt

forderung für Sch . und ſeinen Ceſſionar F . begründet hat , und

Kläger deshalb beantragt hat, den Beklagten zur Zahlung an

ihn gegen ſeine und F.’s Quittung zu verurtheilen , ſo hat der

Schuldner, dem die Ceſſion nicht angezeigt iſt, keine Einrede. V ,

73 /94 vom 7 . Juli.

401. Nachdem der beklagten Gemeinde gegenüber auf die

Reſtforderung des G . von 6224 Mark 33 Pf. Anſprüche aus

Ceſſionen und Pfändungen im Geſammtbetrage von 8394 Mark

63 Pf. erhoben waren, konnte die Beklagte der Klägerin die von

dieſer verlangte. Zahlung mit Sicherheit nur dann leiſten , wenn

ihr eine überzeugende Kenntniß davon verſchafft war, daß G . der

Klägerin 1900 Mark zu einer Zeit cedirt hatte, wo er über dieſen

Betrag verfügen durfte, ohne hieran durch anderweite frühere

Ceſſionen oder durch Pfändungen gehindert zu ſein . Daß der

Beklagten ſolche Kenntniß zur Zeit , als ſie die ganze Schuld

ſumme hinterlegte, verſchafft war, iſt vom Berufungsgerichte ver

neint. Der Cedent G . hatte der Beklagten von der Ceſſion keine

73 / 94 Jom Dachdem der
beklagten morf 33 Pf.

Anſpruction
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Ceſſion . Mittheilung gemacht und die Klägerin hat bis zur Hinterlegung

weder dem Vorſteher noch einem ſonſtigen legitimirten Vertreter

der Beklagten die Ceſſion im Original oder in beglaubigter Ab

ſchrift vorgelegt. Hierin läßt ſich ein Verſtoß gegen Rechtsnormen ,

insbeſondere eine Verlegung des §. 415 I, 11 nicht erkennen .

Das Berufungsgericht durfte annehmen , daß die Vorlegung einer

einfachen Abſchrift der Ceſſionsurkunde nicht genügte, um der Be

klagten die Ueberzeugung von der Richtigkeit der Ceſſion, nament

lich ihres Ausſtellungsdatums (Striethorſt, Bd. 76, S . 214) zu

verſchaffen . VI, 156 /94 vom 9 . Juli. Vgl. 400 und 171.

402 . Der Beklagte hatte nur „ vorbehaltlich des Abzugs

ſich etwa noch zu Laſten des Cedenten M . herausſtellender Differenz

beträge“ ſich als Schuldner der Summe von 2394 Mark 78 Bf.

bekannt. Mit dieſer Beſchränkung behaftet iſt die Kaufpreis

forderung auf den Kläger übergegangen , der ſie mit Renntniß

dieſes Sachverhältniſſes erworben hat. Derſelbe hat daher Gegen

forderungen der erwähnten Art und zwar auch die nach der Ceſſion

und deren Bekanntgebung entſtandenen , gegen ſich gelten zu laſſen .

III, 106 /94 vom 10./ 13. Juli.

403. E . in Elberfeld, welcher von dem Beklagten in Unter

barmen körperlich verlegt iſt , hatte mit der klagenden Unfall

verſicherungsgeſellſchaft zu Magdeburg einen Unfallverſicherungs

vertrag geſchloſſen . Nach §. 18 der Bedingungen „ gehen alle

Rechte und Anſprüche des Verſicherten an Dritte auf Schadens

crſat für die vorgekommenen Unfälle auf Höhe der geleiſteten

Entſchädigung auf die Geſellſchaft über“ . Das läßt ſich dahin

verſtehen , daß die Ceſſion unter einer aufſchiebenden Bedingung

im Voraus beredet iſt, ſodaß mit Eintritt der Bedingung — Zah

lung der Entſchädigung – die Forderung ohne Weiteres über

geht. II, 168 /94 vom 25 . Sept.

404. Als Th., ein Gläubiger des W ., die Forderung pfänden

ließ , welche dieſem in der Theilung des Nachlaſſes an H . zu

gewieſen war, lag nur eine Ceſſion vor, in welcher W . dem B .

die „ erſtflüſſig werdenden Gelder“ , welche ihm aus dem Nachlaß

ſeines Vaters zufallen würden , bis zur Höhe von 1800 Mark

zur Sicherſtellung abzutreten erklärte. Danach lag keinerlei Ge

wißheit darüber vor, daß die Forderung an H . zu den W . „ erſt

flüſſig werdenden Geldern " gehören werde. Ja es ſtand über
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Ceſſion .haupt nicht feſt, daß ihm dieſe Forderung bei der Theilung zu -

gewieſen werden würde . Nur wenn W . auf Grund des von ihm

abgegebenen Verſprechens ſpäter erklärt hätte, daß er die ihm in

zwiſchen überwieſene Forderung an H . auf B . übertrage, und

dieſe Uebertragung dem Schuldner $ . zugeſtellt worden wäre,

hätte B . geltend machen können , daß er als Gläubiger anzuſehen

ſei und die von dem Kläger Th. erwirkte Pfändung und Ueber

weiſung der Forderung an H . ihm gegenüber unwirkſam ſei.

Denn bei der Ceſſion iſt inſonderheit für die Wirkſamkeit gegen

Dritte eine ſo genaue Bezeichnung derſelben erforderlich , daß über

den Gegenſtand der Ceſſion kein Zweifel erfolgen kann . II, 207/94

vom 2 . Nov.

405 . Weil bei der Anerkennung des Saldos des Beflagten

die dieſem obliegende Verpflichtung zur Mittragung des Verluſtes

der Geſellſchaft nicht berüdſichtigt wurde, iſt ein dieſer Verpflich

tung entſprechender Betrag ohne Rechtsgrund an den Beklagten

gekommen und , als zu viel gezahlt, von dieſem zurückgefordert.

Die Gültigkeit der Ceſſion dieſes Rondiftionsanſpruchs iſt nicht

zu beanſtanden . III , 191 / 94 vom 23. Nov .

406 . Als die Beklagten die Forderung an B . am 11. April

1890 cedirten , war ſie fällig. Beflagte leiſteten Garantie für

die Güte und den richtigen Eingang, Mlägerin vereinbarte in der

Ceſſionsverhandlung mit dem Schuldner Zahlung in neun jähr

lichen Terminen. Am 20. Okt. 1891 fiel die Erefution wegen

der Zinſen fruchtlos aus ; bei der Subhaſtation des verpfändeten

Grundſtücks fiel Klägerin mit 16 289 Mark 88 Pf. aus. Mit

ihrem Regreß an beklagte Cedenten wurde Klägerin abgewieſen ,

weil durch die Garantie eine weiter gehende Verbindlichkeit als die

Haftung für die Zahlungsfähigkeit des cedirten Schuldners nicht

übernommen ſei, und das Oberlandesgericht hat daran gemäß

Code 1695 die rechtliche Folgerung geknüpft, daß ein über die

Verhältniſſe zur Zeit der Ceſſion hinaus ſich erſtreckendes Garantie

verſprechen für die Zukunft nicht anzunehmen ſei. Zur Zeit der

Ceſſion ſei der Schuldner in der Lage geweſen , die ganze Schuld

zu zahlen . Reviſion zurückgewieſen , da nach der Feſtſtellung in

der Mitwirkung der Beklagten bei der Ceſſion die Uebernahme

der Garantie für den Eingang der Terminzahlungen nicht gefunden

werden könne. II, 236 /94 vom 27. Nov.
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Ceſſion . Mittheilung gemacht und die Klägerin hat bis zur Hinterlegung

weder dem Vorſteher noch einem ſonſtigen legitimirten Vertreter

der Beklagten die Ceſſion im Original oder in beglaubigter Ab

ſchrift vorgelegt. Hierin läßt ſich ein Verſtoß gegen Rechtsnormen ,

insbeſondere eine Verleßung des §. 415 I, 11 nicht erkennen .

Das Berufungsgericht durfte annehmen , daß die Vorlegung einer

einfachen Abſchrift der Ceſſionsurkunde nicht genügte, um der Bes

klagten die Ueberzeugung von der Richtigkeit der Ceſſion , nament

lich ihres Ausſtellungsdatums (Striethorſt , Bd. 76 , S . 214 ) zu

verſchaffen. VI, 156 /94 vom 9. Juli. Vgl. 400 und 171.

402. Der Beklagte hatte nur „ vorbehaltlich des Abzugs

ſich etwa noch zu Laſten des Cedenten M . herausſtellender Differenza

beträge“ ſich als Schuldner der Summe von 2394 Marf 78 Bf.

bekannt. Mit dieſer Beſchränkung behaftet iſt die Kaufpreis

forderung auf den Kläger übergegangen , der ſie mit Kenntniß

dieſes Sachverhältniſſes erworben hat. Derſelbe hat daher Gegen

forderungen der erwähnten Art und zwar auch die nach der Ceſſion

und deren Bekanntgebung entſtandenen , gegen ſich gelten zu laſſen .

III, 106 / 94 vom 10 . /13 . Juli.

403. E . in Elberfeld, welcher von dem Beklagten in Unter

barmen körperlich verlegt iſt, hatte mit der klagenden Unfall

verſicherungsgeſellſchaft zu Magdeburg einen Unfallverſicherungs

vertrag geſchloſſen . Nach §. 18 der Bedingungen gehen alle

Rechte und Anſprüche des Verſicherten an Dritte auf Schadens

crſatz für die vorgekommenen Unfälle auf Höhe der geleiſteten

Entſchädigung auf die Geſellſchaft über “ . Das läßt ſich dahin

verſtehen , daß die Ceſſion unter einer aufſchiebenden Bedingung

im Voraus beredet iſt, ſodaß mit Eintritt der Bedingung – Zah

(ung der Entſchädigung - die Forderung ohne Weiteres über

geht. II, 168 /94 vom 25 . Sept.

404 . Als Th., ein Gläubiger des W ., die Förderung pfänden

ließ , welche dieſem in der Theilung des Nachlaſſes an H . Zu

gewieſen war, lag nur eine Ceſſion vor, in welcher W . dem B .

die „ erſtflüſſig werdenden Gelder“ , welche ihm aus dem Nachlaß

ſeines Vaters zufallen würden , bis zur Höhe von 1800 Mark

zur Sicherſtellung abzutreten erklärte. Danach lag keinerlei Ge

wißheit darüber vor, daß die Forderung an H . zu den W . „ erſt

flüſſig werdenden Geldern“ gehören werde. Ja es ſtand über
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Seffion.haupt nicht feſt, daß ihm dieſe Forderung bei der Theilung zu -

gewieſen werden würde. Nur wenn W . auf Grund des von ihm

abgegebenen Verſprechens ſpäter erklärt hätte, daß er die ihm in

zwiſchen überwieſene Forderung an H . auf B . übertrage, und

dieſe Uebertragung dem Schuldner H . zugeſtellt worden wäre,

hätte B . geltend machen können , daß er als Gläubiger anzuſehen

ſei und die von dem Kläger Th. erwirkte Pfändung und Ueber

weiſung der Forderung an H . ihm gegenüber unwirkſam ſei.

Denn bei der Ceſſion iſt inſonderheit für die Wirkſamkeit gegen

Dritte eine ſo genaue Bezeichnung derſelben erforderlich, daß über

den Gegenſtand der Ceſſion kein Zweifel erfolgen kann. II, 207/94

vom 2. Nov .

405. Weil bei der Anerkennung des Saldos des Beklagten

die dieſem obliegende Verpflichtung zur Mittragung des Verluſtes

der Geſellſchaft nicht berückſichtigt wurde, iſt ein dieſer Verpflich

tung entſprechender Betrag ohne Rechtsgrund an den Beklagten

gefommen und, als zu viel gezahlt, von dieſem zurückgefordert.

Die Gültigkeit der Ceſſion dieſes Kondiftionsanſpruchs iſt nicht

zu beanſtanden . III, 191 / 94 vom 23 . Nov.

406 . Als die Beklagten die Forderung an B . am 11. April

1890 cedirten , war ſie fällig . Beklagte leiſteten Garantie für

die Güte und den richtigen Eingang, Klägerin vereinbarte in der

Ceſſionsverhandlung mit dem Schuldner Zahlung in neun jähr

lichen Terminen. Am 20. Oft. 1891 fiel die Erefution wegen

der Zinſen fruchtlos aus ; bei der Subhaſtation des verpfändeten

Grundſtücks fiel Klägerin mit 16 289 Mark 88 Pf. aus. Mit

ihrem Regreß an beklagte Cedenten wurde Klägerin abgewieſen ,

weil durch die Garantie eine weiter gehende Verbindlichkeit als die

Haftung für die Zahlungsfähigkeit des cedirten Schuldners nicht

übernommen ſei, und das Oberlandesgericht hat daran gemäß

Code 1695 die rechtliche Folgerung geknüpft, daß ein über die

Verhältniſſe zur Zeit der Ceſſion hinaus ſich erſtreckendes Garantie

verſprechen für die Zukunft nicht anzunehmen ſei. Zur Zeit der

Ceſſion ſei der Schuldner in der Lage geweſen , die ganze Schuld

zu zahlen . Reviſion zurückgewieſen , da nach der Feſtſtellung in

der Mitwirkung der Beklagten bei der Ceſſion die Uebernahme

der Garantie für den Eingang der Terminzahlungen nicht gefunden

werden könne. II , 236 /94 vom 27. Nov .
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Ceffion . 407. Im Fall 235 hatte N . den Wechſel und den Anſpruch

aus dem Urtheil durch Ceſſion auf den Beklagten argliſtig über

tragen . Auch wenn dieſer in gutem Glauben war, konnte durch

die Verhandlungen des N . mit dem Beklagten nach Widerruf des

Auftrags eine Schuldverpflichtung des Klägers nicht mehr ent

ſtehen — A . L . R . I, 13 , $ 8 . 170 , 171 – Die Argliſt des

Cedenten N . begründet den jeßt erhobenen Anſpruch des Klägers auf

Herausgabe des Wechſels und der Urtheilsausfertigung auch gegen

über dem Beklagten als Ceſſionar des N . Dem entſprechend iſt Be

klagter verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . I, 257/ 94 vom 22. Nov.

408 . Das Anerkenntniß im Sinne des g . 412 , I, 11 des

A . l. R . muß mit der Abſicht abgegeben ſein , einen neuen Ver

pflichtungsgrund gegenüber dem Ceſſionar herzuſtellen , daß der

Schuldner den Ceſſionar als eigenen Gläubiger , nicht bloß als

Ceſſionar, anerkannt haben muß. Ob der Schuldner bei ſeiner

Erklärung die Abſicht gehabt hatte , nicht bloß ein thatſächliches

Zugeſtändniß zu machen , ſondern dem Gebrauch der ihm gegen

den Cedenten zuſtehenden Einreden gegenüber dem Ceſſionar zu

entſagen , iſt nach Lage der Sache zu prüfen . Es iſt dies feine

Rechis-, ſondern eine Thatfrage ( D . T . E ., Bd. 16 , S . 31). Da

das Berufungsgericht eine die Zuläſſigkeit der Kompenſation mit

einer gegen den Cedenten begründeten Gegenforderung ausſchließende

Anerkennung nicht angenommen hatte, Reviſion gegen die Klag

abweiſung zurüdgewieſen . V , 238 / 94 vom 15 . Dec.

409. Die Beklagten haben ein Grundſtück gekauft, aufwelchem

eine Rente für L. eingetragen war, die ſie nicht übernommen haben .

Der Verkäufer hat ihnen dafür Gewähr geleiſtet, daß ſie dafür

nicht in Anſpruch genommen werden . Der Verkäufer hat im 3. 1886

cinen Theil ſeiner Kaufgelderforderung an den Kläger cedirt. Bis

zum 1. Jan . 1890 haben die Beklagten an L . die geſchuldete Rente

in einem die Höhe der Mlageforderung überſteigenden Betrage ge

zahlt. Als die cedirte Kaufgelder forderung durch Kündigung des

Ceſſionars fällig geworden war, war auch bereits der Anſpruch

auf Erſtattung der an l . gezahlten Summe fällig . Sie hätten

deshalb die Gegenforderung gegen den Cedenten kompenſiren dürfen ,

und dieſe Kompenſationsbefugniß iſt ihnen durch die Ceſſion nicht

entzogen . Deshalb die Klage abgewieſen . V , 238/ 94 vom 15 . Dec.

Vgl. 166 .
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410 . Die Darſtellung des klagenden Ceſſionars bei ſeiner Ceffion.

perſönlichen Vernehmung iſt vom Oberlandesgericht nicht genügend

in Betracht gezogen . Danach hat der Kläger ſpäter dem Cedenten

G . auf deſſen Anſuchen für einen gewiſſen Bau einen weit größern

Betrag als Darlehn bewilligt, dieſe Summe aber nicht in vollem

Umfange baar hingegeben , ſondern insbeſondere die Forderung

von 11 450 Mark darauf angerechnet. Es iſt möglich, daß dieſe

Anrechnung gemeint war als eine unbedingte Rücceſſion der For

derung; mindeſtens aber würde darin gefunden werden müſſen

eine Rücceſſion derſelben unter der Bedingung, daß G . das Geld

von N . einziehen oder eingezogen haben ſollte, oder eine Erklärung

des Einverſtändniſſes des Klägers damit , daß G . das Geld von

N . für des Klägers Rechnung einziehe; auch bei der leßtern Auf

faſſung würde ſich der gegenwärtigen Klage gegenüber , ſoweit

N . wirklich an G . gezahlt haben ſollte , eine exceptio doli er

geben . VI, 225/ 94 vom 29. Nov.

411. Dem klagenden Wechſelgläubiger war Ende Mai zah

lungshalber eine Forderung an die B .'ſche Konkursmaſſe cedirt.

Wenn auch in ſolchem Falle der Ceſſionar die Fälligkeit der cedirten

Forderung abwarten und ſich deren Einziehung angelegen ſein

laſſen muß, bevor er auf ſeine urſprüngliche Forderung an den

Cedenten zurückgreift : ſo hatte doch Ceſſionar genug gethan , wenn

er ſich beim Konkursverwalter innerhalb der Friſt A . L . R . I, 16 ,

§ . 277 meldete und ſeine Befriedigung gemäß R . D . § . 53 ab

wartete , zumal dem Konkursverwalter geſegliche Verpflichtungen

obliegen und derſelbe unter Aufſicht des Gerichts und des Gläu

bigerausſchuſſes ſteht. Die Verſäumung der Friſt würde auch den

Ceſſionar nur ſchadenserſappflichtig gemacht, nicht ihm ſein Regreß

recht genommen haben . -- R . D . H . G . E ., Bd. 3 , S . 139. —

Klage zu erheben , beim Konkursverwalter Nachfrage zu halten

oder denſelben zu mahnen war er nicht verpflichtet. Unerheblich ,

daß andere Gläubiger ihre Befriedigung erlangt haben , zumal

nicht feſtſteht, daß ſolches dem Kläger bekannt geworden . Der

Beklagte iſt aus dem Wechſel verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen .

I, 312 /94 vom 29. Dec.

412. Släger verfolgte einen Anſpruch gegen die Handlung Schuld

3 . (Einzelkaufmann) wegen übernommener, aber nicht ausgeführter übernah

Beleuchtungsanlage. In einem als Klagbeantwortung bezeichneten

TO DEL FIT D . .
mungen
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Schuld Schriftſap wurde bemerkt : „ Die Handlung 3 . eriſtirt nicht mehr.
übernahme.

An deren Stelle iſt im vorliegenden Falle die Berliner elektriſche

Beleuchtung8 - Aktiengeſellſchaft getreten . Dieſelbe tritt für den

Beklagten in dieſen Prozeß ein .“ Kläger erklärte in einem Schrift

fag , er ſei damit einverſtanden . Die Klage wurde abgewieſen .

Die Erklärung der Aktiengeſellſchaft , in den Prozeß eintreten zi1

wollen , könne nicht dahin verſtanden werden , daß ſie die Alag

forderung, ſoweit ſie begründet ſei, als eigene Schuld übernehmen

wolle. Reviſion zurückgewieſen . VI, 77 /94 vom 11. Juni.

413. Der Fabrikbeſiger N . nahm bei dem Kläger ein Dar

lehn von 45000 Mark auf; F . kaufte die von K . betriebene Fabrik,

übernahm dabei die Darlehnsſchuld an den Kläger, ging ſodann

mit B . wegen Fortführung der Fabrit eine Kommanditgeſellſchaft

ein und B . genehmigte vor der Handelsregiſterbehörde den zwiſchen

R . und F. abgeſchloſſenen Kaufvertrag, zeigte auch dem Kläger die

Schuldübernahme an ; der Kläger trat derſelben bei. Die durch

F . und B . errichtete Handelsgeſellſchaft hat für das Darlehn

einzuſtehen , weil F. mit Zuſtimmung B .'s und unter Beitritt des

Klägers die Darlehnsſchuld übernommen hatte. VI, 123 /94 vont

17. Sept.

Bertrag auf. 414 . In einem Bauvertrage war beſtimmt: „ Zur Ver

pria meidung von Prozeſſen willigen beide Kontrahenten darin , daß
bon

Arbitratoren. in ſtreitigen Fällen die Entſcheidung von beiderſeits gewählten

Sachverſtändigen eingeholt wird. Für einen derartigen Fall wählen

die Unterzeichneten je zwei Sachverſtändige, deren Urtheil auch ſich

beide Parteien ohne Widerrede zu fügen haben .“ ( Folgt Beſtim

mung über den Obmann.) Darin hat das Berufungsgericht einen

Vertrag auf den Ausſpruch von Arbitratoren, keinen Schiedsver

trag gefunden ; Reviſion zurückgewieſen . VI, 233 / 94 vom 8 . Nov.

415. Nach dem Vergleich ſollten Verpächter die Ernte des

Pächters bei der Abgabe des Guts zu dem Werthe übernehmen ,

der von zu ernennenden Schäßern feſtgeſtellt wurde. Darauf

ſollte die von dem Pächter bei dem Antritt übernommene Ernte

mit 3500 Mark abgerechnet werden . Die Schäger haben die

Ernte auf dem Halme tarirt und davon die beſonders feſtge

ſtellten Werbungskoſten abgerechnet. Pächter hielt das Verfahren

nicht für richtig und hat gegen Verpächter auf Erſay dieſer Koſten

geflagt. Damit iſt er abgewieſen . Allerdings iſt es Parteien
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von

unbenommen , den Gutachtern in dem Vertrage auf ihren Aus- Vertrag auf

ſpruch die Grundſäte vorzuſchreiben , nach denen die Schätzung den
chütung den Ausſpruch

bewirkt werden ſoll. Hier hatten aber Parteien in dem Vergleiche Arbitratoren .

keineswegs ausgemacht, daß die Werbungskoſten nicht abgezogen

werden ſollen . Und der Abzug war an ſich ſachgemäß . Daß

Parteien den Werth der von dem Pächter übernommenen Ernte

unter ſich vergleichsweiſe auf eine Summe feſtgeſtellt hatten , welche

ohne Berücſichtigung der Werbungskoſten gefunden ſein ſoll, gibt

dem Pächter nicht den Anſpruch darauf, daß die andere Ernte ohne

Abzug jener Noſten geſchägt werde. V , 210 / 94 vom 8 . Dec.

416 . Wenn der klagende Eigenthümer , welcher Anſprüche Berzicht.

wegen Schwammes erhebt, in Gegenwart des beklagten M . auf

die Erklärung des Zimmermeiſters Sch ., daß er wegen der naſſen

Fübung nicht dielen könne, erwiderte : „ Das geht Sie nichts an ,

das iſt meine Sache, ich muß bis zum 1. April herein “ , jo läßt

ſich aus jener Erwiderung allein die Abſicht, für die aus vor

zeitiger Dielung erwachſenden Schäden ſelbſt einzuſtehen , um jo

weniger folgern, als der Beklagte eine gewiſſe Garantie für ord

nungsmäßige Bauausführung übernommen hatte , Kläger alſo in

dieſer Beziehung ſich für geſichert halten konnte. Es wäre zur

Annahme einer derartigen Abſicht ein beſtimmter Anhaltepunkt,

insbeſondere eine Erklärung des Beklagten , daß er die vorzeitige

Dielung nur auf Verantwortung des Klägers vornehme, deſſen

Aeußerung mithin als einen Verzicht auffaſſe, erforderlich geweſen .

III , 174 /94 vom 6 . Nov. Vgl. 501.

417. Im Fall 262 und 209 hatte die Ehefrau in dem Pro

zeſſe wider den die Zwangsvollſtreckung betreibenden Gläubiger

nach der bereits geſchehenen Zwangsverſteigerung des Pferdes die

Erklärung abgegeben , daß ſie den Klageantrag, der auf Freigabe

des Pferdes und Möbelwagens gerichtet geweſen war, auf den

Möbelwagen beſchränkte. Das iſt, weil ſie der nach §. 381, I ,

16 A . l. R . erforderlichen Ausdrücklichkeit entbehrt , überhaupt

nicht als Verzichtleiſtung auf den Verſteigerungserlös des Pferdes

aufzufaſſen , jedenfalls aber , da ſie dem zahlungsunfähigen Gläu

biger gegenüber ausgeſprochen wurde, ein für den Beflagten recht

lich bedeutungsloſer Vorgang. IV, 146 ,94 vom 19 . Nov.

418. Im Fall 44 hatte der Vertreter des Erſtehers S . dem Bergleich .

Verkäufer T . der Heizanlage geſchrieben , mehr als den einfachen
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Vergleich. Kupferwerth werde der Erſteher dafür nicht zahlen . „ Wil T .

auf dieſen Vorſchlag nicht eingehen , ſo mag er die Heizungsanlage

herausnehmen . Er muß dann aber die durch die Herausnahme

entſtandenen Beſchädigungen an den Baulichkeiten vollſtändig aus

beſſern laſſen .“ Darauf andere Preisofferte des T . mit dem

Schluß : „ Wird dies Angebot nicht angenommen , ſo wird T . die

Heizungsanlage entfernen laſſen.“ Das Berufungsgericht findet

darin nicht den Abſchluß eines Vergleichs. Vielmehr habe T . ſich

damit nur der aus dem vermeintlichen Eigenthum des Klägers,

das er anerkannt habe, ohne daß dadurch das Eigenthum auf T .

überging , für ihn folgenden Verpflichtung, die Herausnahme der

Heizungsanlage zu geſtatten , unterwerfen , vielleicht auch noch die

vom Kläger erbetene legitimation ertheilen wollen . Reviſion gegen

die Klagabweiſung zurückgewieſen . V , 100 / 94 voin 22. Sept.

419. In einem Vorprozeſſe hatte ſich die T . mit ihrem

Verkäufer St. dahin verglichen , daß ſie gegen Zahlung von

500 Mark und Erſtattung von 164 Mark Gerichtskoſten die

Löſchungsbewilligung einer auf dem verkauften Hauſe für ſie ein

getragenen Hypothef von 10000 Mark erklären wolle. St. hat

das Haus weiter veräußert an die Eheleute W . und ihnen ſeine

Rechte aus dem Vergleiche cedirt. Auf die Plage der W . iſt die

T . verurtheilt, löſchungsbewilligung für die Hypothef gegen Zah

lung von 664 Mark zu erklären und das Hypothekendokument

herauszugeben . Reviſion der Beklagten zurückgewieſen . Durch

die Begrenzung der Gegenleiſtungen des St. wurde, ohne daß

dazu ein beſonderer Verzicht der Beklagten erforderlich war, aus

gedrüdt, daß St. zu dem angegebenen Zwecke nicht noch etwas

Anderes zu leiſten habe. Insbeſondere wurde dadurch ausge

ſchloſſen , daß die Beklagte aus dem früher mit St. über das

Grundſtück geſchloſſenen Vertrag Anſprüche herleiten dürfe, welche

das Recht auf Ertheilung der Löſchungsbewilligung illuſoriſch

machen . Die in dein Kaufvertrage für St. begründete Verpflich

tung zur Zahlung der rücſtändigen Kaufgelder bezw . der Ab

löſung der dafür beſtellten Hypotheken iſt durch den Vergleich

vom Kaufvertrage losgelöſt. Die Beflagte darf alſo nicht wegen

vorgeblicher Anſprüche aus dem Kaufvertrage die Erfüllung der

ihr im Vergleiche auferlegten Verpflichtung zurückhalten . V , 185/94

vom 7 . Nov.
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420 . Im Fall 317 hatte ſich jeder Kontrahent einer Kon - Konventional

ventionalſtrafe von 10000 Mark für den Fall der Vertragsver ſtrafe .

legung unterworfen . Das würde an ſich auch für den Fall gelten ,

daß der Werkführer die Stellung vertragswidrig gar nicht ange

treten hat. Allein in dem Vertrage hatte ſich der Beklagte ver

pflichtet, in ein Etabliſſement des Klägers als Werkführer einzu

treten . Dieſer hat ihm aber angeſonnen, in eine Fabrik in Guben

einzutreten, welche nicht von dem Kläger , ſondern von einem Fabri

kanten G . betrieben wird , an deſſen Geſchäftsbetrieb Aläger als

ſtiller Geſellſchafter betheiligt iſt. Die Stellung des Beklagten in

der Fabrik des G . würde aber auch dann , wenn ihm als Werk

führer die Leitung der Anfertigung von Konfektionsſtoffen ſelb

ſtändig übertragen wurde, eine weſentlich andere werden, als wenn

er als ſolcher in eine Fabrik des Klägers hätte eintreten können ;

denn da der von ihm zu leitende Betrieb nur eine Branche der

unter Oberleitung des G . ſtehenden Fabrik bilden ſollte, ſo wurde

er mit ſeinem Eintritt in dieſe Fabrik von G . mehr oder weniger

abhängig . Die Worte des Vertrags gleichviel unter welcher

Firma“ berechtigen noch nicht zu der Annahme, daß der Beklagte

ſich auch einem andern Geſchäftsherrn habe unterſtellen ſollen .

Allerdings hat der Beklagte mit dem Kläger die Fabrik in Guben

beſichtigt und dieſe für geeignet erklärt zu den von ihm zu lei

tenden Arbeiten . Dabei war aber von einem Anfauf der Fabrik

durch den Kläger die Rede. 1, 157 / 94 vom 22. Sept.

421. Der Kläger war im Beſit eines Reichspatents auf

eine Gasmaſchine und hat mit der Beflagten einen Vertrag ab:

geſchloſſen , wodurch er derſelben die Fabrikation ſeiner Gasmaſchine

übertrug. Dabei iſt vereinbart: Wenn das Geſchäftsverhältniß

ſich auflöſt, verpflichtet ſich die Beklagte , Gaſolin - Gasapparate

fernerhin nicht anzufertigen oder nur ſolche des flägeriſdhen Ba

tents zu verkaufen , widrigenfalls von der Beklagten eine Ent

(chädigungsſumme von 30000 Mark zu bezahlen iſt. Das iſt

dahin ausgelegt, daß mit Erlöſchen des Patents die Verpflichtung

der Beklagten hinwegfiel. I , 166 / 94 vom 26 . Sept.

422. Der Beklagte hat ſein Deſtillationsgeſchäft en gros

nebſt Inventar und der ſämmtlichen Kundſchaft an den Kläger

verkauft. Von der Rundſchaft hatte er dem Kläger ein genaues

Verzeichniß mit Angabe der im legten Jahre gelieferten Spiri

Praxis des Reichsgerichts . XIX . 15
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Konventional- tuoſen zu übergeben . Im g . 5 hat der Beklagte ſich bei Vers

ſtrafe.
meidung einer Konventionalſtrafe von 500 Mart für jeden Fall

der Zuwiderhandlung verpflichtet, bei ihm von Kunden ferner

etwa einlaufende Beſtellungen dem Kläger ſofort zu überſenden

und ſolche Beſtellungen nicht auszuführen . Nur ausnahmsweiſe

follte dem Beklagten geſtattet ſein , nicht über 5 liter abzugeben ,

wenn ein Kunde mit einer Sorte Waare in Verlegenheit gerathen

ſollte. Der Beklagte iſt wegen Rontravention in acht Fällen zu

4000 Mark Strafe verurtheilt; Reviſion zurücgewieſen . Liegt

Lieferung an einen Engrostunden zum Weitervertrieb vor, ſo kann

nach der Zweckbeſtimmung des Vertrages darauf nichts ankommen ,

ob die Beſtellung mündlich oder ſchriftlich erfolgt, ob die Waare

abgeholt oder überſendet, ſofort bezahlt oder kreditirt iſt. Von

einer Unmöglichkeit der Erfüllung der Verpflichtung, welche der

§ . 5 dem Beklagten auferlegt, kann auch bei mündlicher Beſteứung

nicht die Rede ſein . Der Beklagte war in der Lage, die münd

liche Beſtellung dem Kläger durch ſchriftliche Order zur Aus

führung zu überweiſen oder den Kunden an den Kläger zu ver

weiſen . I, 179/94 vom 3. Okt.

423. Beklagter hat die Herſtellung einer Cigarrenwickel

maſchine nach der Idee des Klägers übernommen . Die Koſten

der Konſtruktions-, Verſuchs- und Verbeſſerungsarbeiten übernahm

der Kläger mit der Verpflichtung, ſie am Schluſſe eines jeden

Monats dem Beklagten in der aufgewandten Höhe gegen Rech

nungslegung baar zurückzuvergüten . Im Falle des Gelingens

übertrug der Kläger dem Beklagten die ausſchließliche Anfertigung

der Maſchine für das deutſche Reichsgebiet und behielt ſich ſelbſt

den ausſchließlichen Weiterverkauf vor. Für die Erfüllung des

Vertrages verbürgten ſich die Parteien mit einer Konventional

ſtrafe von 10000 Marf. Hat der Beflagte dem Aläger das Ges

halt des von ihm bei der Arbeit beſchäftigten Technikers um monat

lich 100 Mark zu hoch in Rechnung gebracht und hat der Beklagte,

als der Kläger im Juli 1891 gegen dieſe Art der Gehaltsberech

nung Erinnerungen machte, dem Kläger erklärt , daß er mit dem

1 . Aug. den Technifer entlaſſe und ſeine vertraglichen Leiſtungen

einſtelle, ſo erſcheint die Forderung der Konventionalſtrafe ſowohl

wegen der Argliſt des Beklagten , wie auch wegen der von ihm

erklärten , in dem §. 878, I, 11 A . L . R . vorgeſehenen Erfüllungss
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perzug nicht aus

nicht
entſchuldigt...chen

Meinung an

weigerung des hier vorliegenden Werkverdingungsvertrages an ſich Konventional
ftrafe.

berechtigt. IV , 63/ 94 vom 27. Sept. Vgl. 348.

424. Im Fall 165 hatte der Beklagte für die bis 1. Okt.

1892 nicht gelieferten Sachſenſchwellen 25 Pf. Konventionalſtrafe

für das Stück zu zahlen . Das Reichsgericht hat den Beklagten

zu dieſer Strafe verurtheilt. Das dem Verzuge innewohnende

Verſchulden wird begrifflich nur durch Umſtände ausgeſchloſſen ,

die außerhalb der Perſon des Schuldners liegen und von ihm

nicht zu vertreten ſind, A . L . R . I, 16 , 88. 17, 26 , 68 ; 6 , 88. 10 ff. ;

5 , SS. 285 ff., 360 ff.; vgl. Art. 399 H . G . B ., und dieſe Um

ſtände hat der Schuldner zu erweiſen . Dahin fann regelmäßig

nicht einmal Unkenntniß der Schuld und niemals Irrthum über

ihren Umfang und ihre Bedeutung gerechnet werden . Das Reichs

gericht hat bereits ausgeſprochen , daß irrthümliche Vertragsaus

legung ein Verſchulden des Verpflichteten und den Lieferungs

verzug nicht ausſchließt. — Nr. 546. – Danach würde der Be

klagte ſelbſt dann nicht entſchuldigt ſein , wenn er die Preußen

ſchwellen dem Kläger in der irrthümlichen Meinung angeboten

hätte, derſelbe würde ſie ſtatt Sachſenſchwellen nehmen und ſei

dazu verpflichtet, und wenn er in dieſer irrigen Meinung unter

laſſen hätte , dafür zu ſorgen , daß Sachſenſchwellen am Plaße

waren. Alles das hat der Beklagte nicht einmal behauptet. Es

kommt deshalb für die Frage des Verzugs und des Verfalls der

Konventionalſtrafe auch auf die Erwägung nichts an, ob der Kläger

die Preußenſchwellen angenommen haben würde, wenn ſie ihm als

ſolche angeboten und ausgewaſchen geweſen und nicht im Preiſe

gefallen wären . Das Motiv , aus welchem der Kläger von ſeinem

Nechte Gebrauch gemacht hat, eine Erſaglieferung abzulehnen , die

urſprünglich für ihn nicht beſtimmt war, ihm zu einer Zeit an

geboten wurde, wo er ſie weder auswaſchen , noch ſortiren und

braciren konnte und von der ſich nachher herausgeſtellt hat, daß

ſie dem Vertrage nicht entſprach , iſt ganz gleichgültig . Nur wenn

die Forderung der Ronventionalſtrafe als argliſtig auf eigene Be

reicherung und lediglich zum Schaden des Beklagten gerichtet und

deshalb als wider die guten Sitten laufend anzuſehen wäre, würde

ihr der Rechtsſchuß zu verſagen ſein . Davon fann aber hier ſchon

um deswillen nicht die Rede ſein , weil der Beklagte ſich hier

15 *
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Konventional-durch die Erlegung der Konventionalſtrafe von ſeiner Lieferungs

trafe. pflicht befreit. I, 188 /94 vom 14 . Nov.

Kontofurrent 425 . Die Klage gründet ſich auf die Anerkennung eines
vertrag.

Rontokurrentſaldo8 für die Rechnungsperiode vom 1 . Juli bis

30. Sept. 1891 , welcher in einem Guthaben der Klägerin von

92439 Mark beſteht,macht aber nur den Theilbetrag von 5000 Mark

geltend. Wollte die Beklagte dieſe Klage mit dem Einwande des

reinen Differenzgeſchäfts beſeitigen , ſo hatte ſie darzulegen , daß

ſämmtliche Debetpoſten des Rontokurrents lediglich auf reinen

Differenzgeſchäften beruhen , und nur, wenn dieſer Beweis für

geführt erachtet wurde, durfte die Klage auf Grund dieſes Ein

wandes abgewieſen werden . Der mit der Klage vorgelegte Ronto

kurrentauszug enthält auf der Debetſeite als Vortrag einen Saldo:

poſten von 44 241 Mark 50 Pf. und unter dem 20. Sept. weitere

Poſten , welche durch zurückbelaſtete und eingelöſte Accepte ent

ſtanden ſind ; aus dem Umſtande, daß die in den Aufſtellungen

aufgeführten , als reine Differenzgeſchäfte charakteriſirten Geſchäfte

„ die Grundlage“ des Kontokurrents bilden , folgt aber noch nicht,

daß auch der Saldovortrag vom 1 . Juli 1891 lediglich aus ſolchen

Geſchäften herrührt. Das Berufungsurtheil, welches die Klage

abwies , aufgehoben , zurückverwieſen . II, 192 / 94 vom 19. Okt.

Vgl. 581.

426 . Die Klägerin , Ehefrau eines der Mitinhaber der

nachher in Konkurs verfallenen o. H . G . F . & S ., hat im 3 . 1889

an dieſe ein Schreiben gerichtet, in welchem ſie erklärte , ſie habe

„ den ihr überſandten Rechnungsauszug“ abgeſchloſſen per 30. Juni

1889 richtig befunden und den Saldo von 6196 Mark 95 Pf.

zu Gunſten der Adreſſaten auf neue Rechnung vorgetragen . Das

iſt unvereinbar mit der Behauptung der Klägerin , daß ihr noch

jekt ein Saldoreſtguthaben an F. & S . aus dem Abſchluſſe per

ult. December 1880 zuſtehe. I, 301/94 vom 22. Dec.

427. Allerdings hat die Klägerin behauptet, daß ſich der

Auszug von 1889 nicht auf das Ronto bezogen habe, aus welchem

die Klageforderung hergeleitet wird . Allein , wenn die Klägerin

ſowohl im I . 1880 als im J . 1889 mit derſelben o . H . G ., welche

Bankiergeſchäfte betrieb , im Nontokurrentverkehr ſtand , ſo iſt ohne

Weiteres flar , daß ein Anerkenntniß , welches ſich auf einen Ab

ſchluß per 30 . Juni 1889 bezieht, die ganze Vergangenheit deđt.
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Der beklagte Konkursverwalter brauchte nicht nachzuweiſen , daß Kontokurrent

und wie jene8 Saldoguthaben von 91863 Mark 25 Pf. auf die
vertrag.

Nontokurrente der folgenden Jahre dergeſtalt übertragen und ver

rechnet ſei, daß ſich ſchließlich das Guthaben der 0. H . G . von

6196 Mark 95 Pf. ergeben habe. Anders würde die Sache liegen ,

wenn unter beiderſeitiger Uebereinſtimmung der Klägerin und der

0. H . G . von einem Uebertrag des Saldo vom letzten December 1880

auf die Rontokurrente der folgenden Jahre abgeſehen ,wenn zwiſchen

den damaligen Parteien verabredet' wäre , e8 ſollte jene Saldo

forderung als eine feſtſtehende und durch den weiteren Geſchäfts

verkehr nicht berührte Forderung der Klägerin angeſehen und über

dieſen neuen Geſchäftsverkehr ein beſonderes Konto angelegt werden ,

und wenn in dieſer Weiſe verfahren wäre. Eine ſolche Behaup

tung hat die Klägerin aber nicht aufgeſtellt. I, 301 /94 vom

22. Dec. Vgl. 433 , 657.

428. Im Fall Bd. XV, 279 hat das Berufungsgericht Anerkennung .

nach anderweiter Verhandlung und Beweisaufnahme wiederholt

angenommen , der Erblaſſer der Beklagten 3 . C . F . Breitung

habe ſchon in der Urkunde von 1817 und durch ſein Verhalten

gegenüber dem Rechtsvorgänger des Klägers und gegenüber

Dritten in nicht mißzuverſtehender Weiſe fundgegeben , der Laß =

brief von 1784 allein ſei für ihn maßgebend. Da danach die

Erſizung eines Erbpachtrechts für ihn wegen ſeiner mala fides

ausgeſchloſſen war und auch aus dem Verhalten der Erben that

ſächlich geſchloſſen und begründet iſt, daß dieſe ſich des laßpacht

verhältniſſes bewußt waren , ſodaß ſo ſie nicht pro herede –

A . L . R . I, 19, §. 617 – erſigen fonnten , ſo ſind die Beklagten

zur Herausgabe der von dem Mläger zurückgeforderten Grund

ſtücke bezw . bedingt verurtheilt; die Reviſion der Beklagten iſt nun

zurückgewieſen . Da das Augemeine Landrecht im Amt Helbra

erſt am 1.März 1820 in Kraft getreten iſt und die betreffenden

Aeußerungen des 3. C . F. Breitung zum größten Theil in die

frühere Zeit fallen , ſo unterlag deren Wirkſamkeit den Beſtim

mungen des gemeinen Rechts , nach welchem ein Anerkenntniß

durch konkludente Handlungen gültig erklärt werden kann : V ,

49/94 vom 27. Juni.

429. Der Beklagte erkannte an , von den Baugeldern , zu

deren Zahlung er ſich dem He. gegenüber verpflichtet hatte, außer
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Anerkennung. den an Gläubiger des He. überwieſenen Poſten noch 4606 Mark

zu verſchulden . Er zahlte darauf ſofort 3000 Mark und ver

pflichtete fich , die noch übrigen 1606 Marf nach ihrer Fälligkeit

an Hö. zu zahlen . Damit, daß Hö. in Höhe dieſer 1606 Mark

der Empfangsberechtigte ſein ſollte , erklärten ſich He. und Hi.

einverſtanden , namentlich verzichtete Hi. dem Beklagten und dem

Hö. gegenüber auf alle an den Reſtbaugeldern durch eine frühere

Ceſſion des He. erworbenen Rechte . Beklagter will nicht zahlen ,

weil bei Abſchluß des Baugeldervertrages vereinbart worden ſei,

daß Beklagter , bevor er zu einer Auszahlung verpflichtet ſei, ſtets

zunächſt die für den gezahlten Theil fälligen Zinſen abziehen dürfe

und weil vor Abnahme des Baues auf die bereits gewährten Bau

gelder mehr als 1606 Mark Zinſen rückſtändig geweſen ſeien. Er

iſt verurtheilt ; denn der Beklagte hat den Hö. für ſeinen Gläu

biger wegen einer der Qualität und Quantität nach beſtimmten

Forderung anerkannt und ſich zur Zahlung bei Eintritt der Fällig

feit der legten Baugelderrate verpflichtet. Da die Rechtsgültigkeit

dieſes Anerkenntniſſes angeſichts H . G . B . 272, Nr. 2, 273, 274,

317 nicht zu bezweifeln iſt , die Fälligkeit der leşten Baugelder

rate aber vor dem 1. Okt. 1891 eingetreten war, ſo folgt ſchon

aus den SS. 412, I, 11 ; 266, I, 16 A . L . R ., daß der Beflagte,

ohne daß es eines beſonderen Verzichts bedurfte , nicht mehr be

fugt iſt, dem Hö. Einwendungen und Gegenforderungen , die er

wider He. zu haben vermeint, entgegenzuſeßen , wie auch die An

wendung des H . G . B . 300 zu demſelben Ergebniß führen müßte.

VI, 103 /94 vom 2 . Juli.

430 . Der Kläger beruft ſich darauf, Beklagter, welcher für

ihn eine Verwaltung geführt hat, habe niemals eine vollſtändige

Rechnung gelegt; allein wenn Kläger, ohne daß ihm vollſtändige

Rechnung gelegt war, ſich begnügte mit der Rechnung, welche

ihm vorgelegt wurde, und dieſe mit dem gezogenen Saldo an

erkannte, ohne zuvor eine Vervollſtändigung zu fordern , ſo wurde

dadurch allein die Anerkennung nicht hinfällig. 1, 168 /94 vom

29. Sept.

431. Da nicht feſtgeſtellt iſt, daß der Beklagte die Abrech

nung per 31. Dec . 1891 erhalten und Beklagter ſolches beſtritten

hat, fehlt für die angenommene ſtillſchweigende Anerkennung des vom

Kläger gezogenen Saldos die Grundlage. I, 75 / 94 vom 28. Nov .
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432. Im Fal 672. Der Anſpruch der Kläger auf einen Anerkennung.

Antheil an den 9000 Mark war einer Miterbin gegenüber darauf

geſtüßt, daß die leştere dieſen Anſpruch bei der Nachlaßregulirung

in der Verhandlung vom 15 . Mai 1893 anerkannt hätte. Der

Berufungsrichter hat dieſen Alaggrund mit der Erwägung ver

worfen , daß die Beklagten nach dem Wortlaut der Erklärung vom

15 . Mai 1893 lediglich aus Irrthum zu derſelben veranlaßt ſeien ,

daß der Irrthum ſich als ein weſentlicher darſtelle und daß wegen

Irrthums im Weſentlichen Verträge und Vergleiche angefochten

werden könnten , ohne Unterſchied , ob der Irrthum ein thatſäch

licher oder rechtlicher ſei. Reviſion zurückgewieſen . IV , 158 /94

vom 26 . Nov.

433. Im Fal 426 , 427. Die Alägerin fann ſich nicht

darauf berufen , daß ſie das Anerkenntniß des Saldos zu Gunſten

von F. & S . unterſchrieben hat, obwohl ihr der in der unter :

ſchriebenen Urkunde erwähnte Abſchluß nicht zugegangen ſei. Zu

nächſt ſteht ihr das in der Urkunde erklärte Empfangsbekenntniß

entgegen . Sodann präjudizirt es ihr , wenn ſie ein Anerkenntniß

über eine Schuld abgibt , ohne deren rechneriſche Unterlagen zu

kennen . 1, 301/94 vom 22. Dec. Vgl. 657.

434. Das Berufungsgericht hat , da von dem Pfleger des Schuldſchein ,

wegen Verſchwendung entmündigten B . die Richtigkeit des Da

tums der Schuldurfunden beſtritten wurde, in richtiger Anwendung

der $ 8. 381, 404 C . p . D ., wonach an und für ſich in dem An

erkenntniſſe der Echtheit einer Privaturkunde allein noch nicht das

Anerkenntniß der Richtigkeit des beigefügten Datums zu finden

iſt, ferner in eingehender Würdigung des erhobenen Beweiſe8 ,

welchen Beklagter darüber zu führen hatte, wann er dem B . die

beſtrittenen Darlehen gegeben habe, ſeine Ueberzeugung dahin feſt

geſtellt , daß jedenfalls nicht bewieſen ſei , daß Beflagter dem B .

die Darlehen zu einer Zeit , da derſelbe handlungsfähig geweſen ,

d. h . vor ſeiner Entmündigung, gegeben habe, und deshalb die

Kompenſationseinrede verworfen ; Reviſion zurückgewieſen . VI,

98 /94 vom 28. Juni.

435. Der Ehemann B . hat in einem ſchriftlichen Vertrage

Grundſtücke für 1 Million Mark von Bo. gekauft, wovon 390 000

Mark in der Weiſe gezahlt werden ſollten , wie in dem ſpäteren

Reverſe ausgeſprochen iſt ; bei der Auflaſſung und der gericht
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Schuldſchein . lichen Verlautbarung des Kaufvertrags iſt der Kaufpreis auf

600000 Mark des Stempels wegen angegeben ; der Ehemann B .

hat aber bei der Verſautbarung den von ihm und unter ſeiner

Genehmigung auch von ſeiner Ehefrau unterſchriebenen Revers

vom 19. Juli 1886 dem Bo. übergeben . In dieſem bekennen

beide Eheleute B ., daß ſie dem Bo. 390 000 Mark, wofür fie

die Valuta empfangen haben , verſchulden , daß ſie dieſen Betrag

bis zum 1. Juli 1888 dem Bo. entweder baar zu zahlen oder

in Aktien der geplanten Terraingeſellſchaft Steglit zum Börſen

kurſe oder in 65 000 Ruthen Terrain in einem zuſammenhängenden

Romplex der von ihnen gemeinſchaftlich beſeſſenen Beſitzung Marien

höhe in der Gemeinde Steglit zu entrichten haben . Weshalb dieſer

Revers nicht als Beweismittel für das unbedingte Verſprechen

der Berichtigung des Naufgelderreſtes von 390000 Mark ſollte

dienen können , iſt nicht einzuſehen . Iſt darin die causa debendi

nicht angegeben , ſo hat das hierauf keinen Einfluß. Die causa

ſtand unbeſtritten für den Ausſteller des Reverſes feſt, bedarf jo

mit feines Beweiſes. Der Mangel der causa benimmt dem von

B . unterſchriebenen Reverſe aber nicht die Eigenſchaft einer Privat

urkunde im Sinne des §. 381 C . P . O . Das Berufungsgericht

war daher nicht verhindert, die darin enthaltenen Erklärungen des

B . für voll bewieſen zu erachten . V , 115 /94 vom 5 . Dec. Vgl. 607.

Schenkung. 436 . Der Kläger hat am 13. Juli 1892 mit ſeinem damals

86 /2 Jahre alten Großvater einen „ Rauf- und Ueberlaſſungs

vertrag “ notariell abgeſchloſſen , worin der Großvater ihm den

ideellen Antheil von 4/3 an einem Hauſe nebſt Hausplan in Frey

burg a./U ., ſein geſammtes bewegliches Vermögen, ſowie eine Spar

einlage und einen Geſchäftsantheil beim dortigen Vorſchußverein

von 2400 und 400 Mark abtrat. Als Erwerbøpreis wurden

4100 Mark beſtimmt, wovon 3300 Marf gegen die Verpflichtung

des Käufers, dem Verkäufer einen näher feſtgeſegten Auszug und

freies Begräbniß zu gewähren , erlaſſen wurden ; etwaige beim

Ableben des Verkäufers rückſtändige Auszugsleiſtungen ſollten als

erlaſſen gelten . Das Berufungsgericht hat die Tochter und In

teſtaterbin des Erblaſſers zur Auflaſſung des Grundſtücks ver

urtheilt, das Reichsgericht hat aufgehoben und zurückverwieſen .

Der Berufungsrichter erkennt ſelbſt an , daß Umſtände vorliegen ,

welche auf das Bewußtſein der Kontrahenten hindeuten , daß der
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Verkäufer mehr leiſte als er empfange und daß der Ueberſchuß Schenkung.

als Schenkung gelten ſolle, alſo eine gemiſchte Schenkung vor

liege. Er verlangt aber von der Beklagten den Beweis , daß die

Abſicht der Kontrahenten auf eine Schenkung gerade der jetzt

ſtreitigen Grundſtüdsantheile gerichtet geweſen ſei , und das iſt

rechtsirrthümlich . Eine ( gemiſchte ) Schenkung liegt auch dann

vor, wenn die Kontrahenten beabſichtigten , den die Gegenleiſtungen

überſteigenden Werth der „ verkauften “ Gegenſtände einerſeits zu

ſchenken , anderſeits als geſchenkt zu erwerben , ohne dieſe Abſicht

auf einen beſtimmten von den mehreren übertragenen Gegenſtänden

zu richten . V , 105 /94 vom 26 . Sept.

437. Kommt der Berufungsrichter bei der erneuten Prüfung

zu dem Ergebniß , daß der „ Kauf- und Ueberlaſſungsvertrag “ eine

( gemiſchte) Schenkung enthalte , ſo würde der Kläger mit ſeinem

Anſpruch nicht durchdringen fönnen . Soweit das Geſchäft eine

Schenkung enthält, wäre es formungültig , da es ſowohl an der

für die Schenkung vorgeſchriebenen gerichtlichen Form (S . 1063,

I , 11 A . L . R .) als an der mangels einer ſolchen erforderlichen

„ Naturalübergabe“ ( $ 9. 1065 , 1066 , 1068 ), jedenfalls bezüglich

der dem Vertrage zufolge nur durch constitutum possessorium

übergebenen beweglichen Gegenſtände fehlt, während in Anſehung

der Uebertragung der Grundſtücksantheile, die von der Beklagten

beſtritten worden iſt, an jeder Angabe des Kläger8 fehlt, wie ſie

bewirft ſein ſoll . Ueberdies würde der Beklagten als der alleinigen

pflichttheilsberechtigten Erbin des Verkäufers das Recht eines Wider

rufs nach den 88 . 1113 ff. zuſtehen . V , 105 /94 vom 26 . Sept.

438. Die Mutter und Erblaſſerin des Klägers hat in einem

Akt vom 1. Juli 1858 unter anderm ihrem Bruder ein Gut ab

getreten , welches ſie mit deſſen geſammter Hinterlaſſenſchaft von

ihrem Onkel ererbt hatte. Die Veranlaſſung zu der Errichtung

des Akts gab das Teſtament des Onkels , in welchem A . I ., die

Nichte, mit dem Zuſaže: „welche mit meinem Vermögen nach

meinen ihr bekannten Geſinnungen verfahren wird “ , zur Univerſal

erbin ernannt war , und ein in den letzten Tagen vor ſeinem

Tode bei Verhandlungen über die Abfaſſung eines Teſtaments ,

welche der Erblaſſer mit Advokat-Anwalt C . gepflogen hatte, ent

ſtandener vollſtändiger Entwurf eines Teſtaments mit mehr als

fünfzig Legaten , welche der Erblaſſer nicht mehr in die Form
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Schenlung. eines beabſichtigten eigenhändigen Teſtaments zu bringen im Stande

war. Der Kläger fordert von den Erben des Bruders ſeiner

Mutter die Zuwendung jenes Guts als angebliche Schenkung wegen

nachgeborener Kinder – Code 960 – zurüc. Damit iſt er abs

gewieſen , Reviſion zurücgewieſen . Die Anwendung des Art. 1340

Code, welcher von der Beſtätigung und freiwilligen Erfüllung von

Schenkungen handelt, welche mangels der Form ungültig ſind, auf

teſtamentariſche Zuwendungen entſpricht der herrſchenden Lehre.

Wenn die Univerſalerbin lediglich um die von dem Erblaſſer aus

geſepten Vermächtniſſe, denen er die geſetzliche Form zu geben

nicht mehr im Stande war, zum Vollzug zu bringen , und mit

Rückſicht auf dieſe, von dem Inhalt der leştwilligen Beſtimmungen

unabhängige Verpflichtung das formungültige Teſtament in einer

von ihr vollzogenen Privaturkunde beſtätigte , ſo iſt für ſie hier :

mit eine rechtliche Verpflichtung entſtanden , die ihr in dieſem

leßten Willen gemachten Auflagen zu erfüllen . Art. 1340, 1009 .

Hiermit iſt aber die Schenkungsnatur der Zuwendung des zur

Verlaſſenſchaft des Rentners 3 . gehörigen Gutes an die Rechts

vorgänger der Beklagten widerlegt. Endlich konnte das Ober

landesgericht auch ohne Rechtsirrthum annehmen , daß in dem Afte

vom 1 . Juli 1858 zugleich eine Erfüüung der leştwilligen Zu

wendung unter Uebereignung des Gutes an die Vermächtnißnehmer

enthalten ſei , und zwar eine ſolche mit Kenntniß der Mängel er

folgte freiwillige Erfüllung , welche nach Code 1340 jede ſpätere

Anfechtung der vollzogenen teſtamentariſchen Zuwendung ausſchließt.

II, 178 / 94 vom 9 . Dkt.

439. Entſprechend erkannt in II, 194/ 94 vom 23. Oft. Sieben

Mitglieder der Genoſſenſchaft der Schul- und Krankenſchweſtern

vom heiligen Geiſt zu Marienhof hatten einen gegenſeitigen Ali

mentationsvertrag mit der Beredung geſchloſſen , daß den Erben

einer verſtorbenen Schweſter kein Anſpruch auf das Geſellſchafts

vermögen zuſtehe. Nachdem eine Schweſter verſtorben war , ver

zichtete deren Bruder notariell auf alle ſeine Rechte an dem Nach

laß und an dem Geſellſchaftsvermögen zu Gunſten der überlebenden

Schweſtern . Darin fand das Erbſchaftsſteueramt einen ſteuer

baren Vermögensanfall und zog die Erbſchaftsſteuer mit 8 Proz.

ein . Die Klage der Schweſtern wurde zurücgewieſen. Denn ohne

Geſetesverlegung hat das Berufungsgericht in jener Beſtimmung
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der Geſellſchaftsvertrags eine Schenkung auf den Todesfaứ, welche Schenkung.

nach Code 968 abſolut nichtig war, durch die Verfügung des

Inteſtaterben , welche in Kenntniß der Sache getroffen war, aber

gültig geworden iſt, gefunden . Code 1340 unterſcheidet nicht zwiſchen

Verfügungen , die nur anfechtbar, und ſolchen , die abſolut nichtig

ſind, in legterer Beziehung auch nicht, ob Nichtigkeit wegen Mangel

der geſeßlich vorgeſchriebenen Form oder deshalb vorliege, weil

die Verfügung ſich als eine dem Franzöſiſchen Rechte unbekannte

ergebe. Nach der allgemein lautenden Schlußbeſtimmung des Ar

tikels (.... soit les vices de forme soit toute autre exception )

muß als Wille des Gefeßgebers angenommen werden , daß der

Erbe die Befugniß habe, nach eröffneter Erbſchaft allen Ver

fügungen des Erblaſſers , gleichviel mit welcher Nichtigkeit die

ſelben behaftet ſeien , durch Beſtätigung oder freiwillige Erfüllung

zur vollen Rechtswirkſamkeit zu verhelfen . Hierbei fann als ein

zige Schranke gemäß Code 6 nur die anerkannt werden, daß die

Verfügung des Erblaſſers nicht gegen die öffentliche Ordnung und

nicht gegen ein die guten Sitten betreffendes Geſek verſtößt: was

hier nicht der Fall war.

440. Im Fal 602 wurde auch der Einwand der Beklagten

mit Recht verworfen , daß in der Uebertragung des Verſicherungs

ſcheins auf die Ehefrau eine Schenkung enthalten ſei, welche mangels

gerichtlicher oder ſchriftlicher Form ungültig ſei – A . L . R . I,

11, S. 2063 – Denn der zwiſchen dem Ehemann der Klägerin

und der Verſicherungsgeſellſchaft geſchloſſene Vertrag, welchem die

Klägerin lediglich beigetreten iſt, hat die Natur eines läſtigen

Vertrages , und aus dieſem in rechtsgültiger Weiſe errichteten

Vertrage leitet die Klägerin ihre Rechte her. IV , 215 /94 vom

1 . Okt.

441. In Folge der Fahrläſſigkeit des Sohnes der Beklagten

iſt Kläger durch einen Schuß in die Schulter verlegt, welcher deſſen

Arbeitsfähigkeit vermindert hat. Die Beklagten haben deshalb

Zahlung einer jährlichen Rente von 180 Mark verſprochen . Zu

deren Zahlung ſind ſie verurtheilt. Eine die Anwendung von

8 . 1041 A . L . R . I, 11 erfordernde Schenkung liegt nicht vor.

Die Beklagten haben , wie konſtatirt iſt, in dem Bewußtſein der

Erfüllung einer Pflicht, und wenn auch nicht einer ſie geſeglich

verbindenden Pflicht, aber der ihnen perſönlich obliegenden An
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Schenkung. ſtandspflicht, dem durch die Schuld ihres Sohnes ſchwer geſchädig

ten Aläger wegen der ihm bereiteten Nachtheile Erſaß zu leiſten ,

ohne die Abſicht zu ſchenken , die Rente dem Kläger zugeſichert,

und damit haben ſie eine rechtswirkſam verbindende Verpflichtung

übernommen . IV , 200 / 94 vom 11. Okt.

442. Vgl. Bd. XVIII, 374. Kläger und Beflagte ſind Mit

erben , jede Partei zu einem Viertel. Der Beklagten iſt von dem

Erblaſſer ein Sparkaſſenbuch über 6713 Mark 48 Pf. mündlich

geſchenkt und übergeben , ſie hat auch den Sparkaſſenbetrag er

hoben . Die Schenkung würde nach § . 1065 A . L . R . I, 11 rechts

wirkſam ſein , ſie konnte auch von den Klägern allein auf Grund

des g. 1090 nicht widerrufen werden . Darüber , wie die neben

den Parteien noch vorhandenen Miterben zu der angeblichen

Schenkung ſich verhalten haben , erhellt nichts. Bei dieſer Sach

lage muß der von den Klägern allein erklärte Widerruf in jedem

Falle für rechtsunwirkſam erachtet werden. IV , 125 / 94 vom

1 . Nov.

443. Der Altſiger G . hat ſeiner Tochter ſein Grundſtück im

Wege der Schenkung übereignet. Die Klägerin verpflichtete ſich ,

ihrem Vater „ als Gegenleiſtung für die Schenkung eine jährliche

Rente von 144 Mark lebenslänglich zu gewähren “ . Von dem Fall

IV , 184 / 91 (Bd. XIII , 356 ) unterſcheidet ſich der vorliegende

inſofern, als jeßt wenigſtens nach den Behauptungen der Beflag

ten ein erhebliches Mißverhältniß zwiſchen den beiderſeitigen Lei

ſtungen vorliegt. Woute der Berufungsrichter feſtſtellen, daß die

Vertragsparteien die Rente als gleichwerthige Gegenleiſtung für

die Grundſtücksüberlaſſung gewollt haben , ſo hätte dieſe Feſtſtellung

angeſichts des von den Beklagten behaupteten , die Hypotheken

ſchulden um mehr als 16000 Mark überſteigenden Grundſtücks

werths und des Lebensalters und Geſundheitszuſtandes des Alt

fiţer8 G . einer eingehenden Begründung bedurft. Unterſtellt man

aber, daß Grundſtücksüberlaſſung und Rentengewährung nach dem

Vertragswillen Leiſtung und Gegenleiſtung ſein ſollten , ſo wird

dadurch nicht ausgeſchloſſen , daß der Altſiter G . die Abſicht hatte,

mittelſt dieſes — ſelbſt als läſtig aufgefaßten – Vertrages die

Klägerin um den Mehrwerth des Grundſtücke nach Abrechnung

der Hypothekenſchulden zu bereichern , und daß ſich die Klägerin

dieſer Abſicht und dieſes wirthſchaftlichen Erfolges bewußt war.
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Für die Annahme eines ſolchen Parteiwillens würde dann aber Schenkung.

auch die von den Vertragſchließenden gewählte Bezeichnung des

Rechtsgeſchäfte zu verwerthen ſein . Indem der Berufungsrichter

ſich mit den vorſtehend erörterten Feſtſtellungen begnügte, überſah

er, daß es auch ſogenannte gemiſchte Schenkungen gibt. V , 192/ 94

vom 28 . Nov.

444. Im Fall 493 . Dagegen mußte die Klage bezüglich Darlehn .

des im Laufe des Rechtsſtreits fällig gewordenen Terming von

10000 Mark für gerechtfertigt erachtet werden . Wenn auch die

ganzen 100000 Mart mit der Begründung gefordert wurden ,

daß wegen berechtigten Rücktritts vom Vertrage die Klägerin an

die vereinbarten Termine nicht gebunden ſei, ſo iſt immerhin dic

Slage auf Zurückbezahlung eines Darlehns gerichtet und dieſer

Klagegrund iſt es auch, auf den die Forderung eines Theils dieſes

Darlehns geſtügt wird. Der Umſtand aber, daß ein klagbar ge

machter Anſpruch erſt im Laufe des Rechtsſtreits fällig wird, ſteht

der Verurtheilung nicht entgegen . I , 169/ 94 vom 29. Sept.

445. Der Kläger hat im Konkurſe eine Darlehnsforderung

angemeldet , für welche er Befriedigung aus der Konkursmaſſe

fordert, ſoweit er nicht wegen der eingetragenen Hypothek aus

dem Grundſtück Befriedigung erlangt. Die Klage war abgewieſen

und auf die Widerklage des Konkursverwalters erkannt, daß dem

Kläger das Recht auf abgeſonderte Befriedigung wegen einer Dar

lehn8 forderung nicht zuſtehe. Das Urtheil iſt nicht aus dem

Grunde aufzuheben , weil der Beklagte geltend gemacht habe, das

Geld ſei als Einlage des Klägers als ſtillen Geſellſchafters ge

zahlt, und der Berufungsrichter das Zuſtandekommen einer ſtillen

Geſellſchaft nicht angenommen habe. Denn geltend gemacht war

nur eine Darlehnsforderung, und daß das Geld als Darlehn nicht

gezahlt ſei, hat der Richter angenommen . Allein der Kläger hatte

geltend gemacht , das Geld ſei vorläufig als Darlehn mit der

Maßgabe gezahlt, daß es beim Zuſtandekommen eines Geſell

ſchaftsvertrags Geſellſchaftseinlage werden ſollte, ſodaß ein reſo

lutiv bedingter Darlehnsvertrag geſchloſſen wäre. Es war zu

prüfen , ob nicht dieſer Sachverhalt begründet ſei. Aufgehoben,

zurückverwieſen . II, 203 /94 vom 16 . Okt.

446 . Zur Begründung der Klage iſt behauptet: die Be

flagte habe ſich an ihren Schwiegervater H . brieflich mit der
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Darlehn.

Kredit

verträge.

Bitte gewandt, ihr und ihrem Ehemanne ein Darlehn von

4750 Mark in der Weiſe zu geben , daß H . dem Vater der Be:

klagten M . ein Accept über dieſe Summe ausſtelle und legterer

die 4750 Mark an ſeine Tochter , die Beklagte , zahle. H . habe

das Accept geſchickt und M . habe ſeiner Tochter die Valuta ge

geben . Die behaupteten Thatſachen ſind geeignet , die Annahme

eines zwiſchen dem Anweiſenden H . und der Aſſignatarin , der Be

klagten , abgeſchloſſenen Darlehnsvertrages im Sinne des § . 653

A . L. R . I, 11 zu begründen . Unerheblich , daß die von H . gegen

M . eingegangene Wedſelverbindlichkeit noch nicht vollſtändig er

füüt ſei. VI, 147/ 94 vom 15 . Nov.

447. Der Beklagte hat nach dem Vertrage von dem Kläger

ein Darlehn in Höhe von 97216 Mark 52 Bf. zur Einrichtung

eines Walzwerks erhalten ; die Rüdzahlung ſollt ihm jederzeit frei

ſtehen . Zur Sicherſtellung hat er dem Kläger Hypothek auf ſeine

Liegenſchaften eingeräumt und die Solidarbürgſchaft ſeiner Ehe

frau verſchafft. Das Darlehn iſt mit 5 Proz. zu verzinſen , auch

ſol dem Kläger und deſſen Ehefrau die Benußung einer ihnen vom

Beklagten ſchon früher eingeräumten Wohnung für ihre Lebens

zeit zuſtehen . Außer den feſten Zinſen wird dem Kläger auch ein

Antheil (4/4 ) am Reingewinn aus dem Geſchäft des Beklagten

nebſt entſprechenden Kontrolrechten und mit Beſchränkung des Be

klagten in Beziehung auf Ausgaben für weitere Bauten und für

die Beſtreitung ſeines Haushalts eingeräumt. Damit iſt dem

Vertrage , welcher jeden auf ein Geſellſchaftsverhältniß und auf

eine Betheiligung init einer Vermögenseinlage hindeutenden Aus

druck vermeidet, nicht der einheitliche Charakter eines Geſellſchafts

vertrag8 im Sinne des Art. 250 H . G . B . verliehen , ſondern es

ſind dem Darleiher nur mit Rüdſicht auf die ihm verſprochene

Quote eines etwaigen Neingewinns ähnliche Kontrolbefugniſſe zu

geſtanden , wie ſie das Geſetz dem ſtillen Geſellſchafter zuerkennt,

während jede Betheiligung des Klägers am Verluſte ausgeſchloſſen

ſein ſollte. II, 109 /94 vom 15 . Juni. Vgl. 363.

448. Die Klägerin verpfändete mit Genehmigung ihres Ehe

mannes „ ale Sicherheit reſp. Unterpfand“ des demſelben von der

beklagten Bank „ gewährten und noch zu gewährenden Kredits jeder

Art“ eine Hypothekenforderung von 8400 Mart mit der Befug

niß, ſich daraus Deđung zu verſchaffen , und verpflichtete ſich ,
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Kredit
verträge .

Hinter

legung8

vertrag .

wenn der Erlös des Pfandes nicht ausreichen ſollte, für den Aus-

fall ſolidariſch zu haften . Nachdem Konkurs über das Vermögen

des Ehemannes ausgebrochen war, hatte ſich die Beflagte aus

der Hypothetforderung auch wegen ſolcher, von dritten Perſonen

erworbenen Wechſel bezahlt gemacht, welche von dem Ehemann

acceptirt, an jene Perſonen indoſſirt waren. So weit wurde die

beklagte Bank zur Rüczahlung des von ihr eingezogenen Betrags

an die Ehefrau verurtheilt. Verträge, durch welche einſeitige Ver

pflichtungen übernommen worden ſind, ſeien ſtreng zu interpretiren ,

das Sachverhältniß ergebe klar, daß die Bürgſchaftsleiſtung der

Klägerin allein den Zweck haben ſollte, ihrem Ehemanne neuen

weiteren Kredit, d . h . weitere Mittel für ſein Geſchäft durch Ueber

laſſung von Werthen zu verſchaffen , nicht aber der Beklagten in

der Belaſtung der Klägerin Wiüfür einzuräumen . Reviſion der

Beklagten zurückgewieſen . II , 199/ 94 vom 12. Dkt.

449. Die Kläger haben in von ihnen geführten Prozeſſen

zweds der gerichtlich angeordneten Sicherheitsleiſtung baares Geld

beim Prozeßgericht, dem Landgericht Braunſchweig , hinterlegen

wollen , das Geld jedoch nicht an die nach dem Braunſchweigiſchen

Geſeße vom 1. April 1879 beſtellten Depoſitalrichter , ſondern an

den erſten Gerichtsſchreiber A . eingezahlt und nur von dieſem ,

wie ſie behaupten , unter dem Namen und mit dem Siegel des

Landgerichts ausgeſtellte Quittungen erhalten . Nach A .'8 Tode

hat ſich von dieſen , an die Depoſitalrichter nicht gelangten Geldern

nur wenig vorgefunden , die Kläger ſind mit ihrem gegen den

Braunſchweigiſchen Staat auf Erjaş des Fehlenden erhobenen

Anſprüchen abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . Da, wie die

Vorderrichter annehmen , derartige Depoſitalverträge nach dem

Braunſchweigiſchen Bartikularrecht nur von dem Depoſitalrichter

abgeſchloſſen werden können und das Geld an dieſen nicht gelangt

iſt, ſo iſt eine Haftung des Staats aus dem Depoſitalvertrag

nicht begründet. Die Kläger haben zwar geltend gemacht, daß

die zu hinterlegenden Gelder dem A . nicht für ſeine Perſon, ſon

dern in ſeiner Eigenſchaft als Beamten angeboten und von ihm

angenommen und daß von Anfang an die Depoſitalrichter nicht

in Thätigkeit getreten ſeien , vielmehr ſtets bei A . hinterlegt und

dies nie von den Behörden beanſtandet, daß ſogar vom Land

gerichtspräſidenten unter Kenntniß und Billigung der Juſtizver
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Hinterw altungsbehörde die Gerichtsſchreiberei, insbeſondere der erſte
legungo

vertrag.
Sekretär A ., dieſem , den Depoſitalrichtern , den Anwälten und

Anderen gegenüber als die Ablieferungsſtelle für Depoſiten be

zeichnet ſei. Allein gegenüber den klaren geſeglichen Beſtimmungen

würde in ſolchem Verhalten der höheren Juſtizbehörden nur die

Geſtattung einer die Hinterlegung erleichternden Vermittelung,

nicht die Ermächtigung des A . zu finden ſein , für den Staat

rechtsgültig die Verträge abzuſchließen . EineHaftung des Staats

durch Unterlaſſung ſeiner Willensorgane tritt nur ein , wenn die

geſeklich oder vertragsmäßig dem Staat obliegenden Pflichten un

erfüllt geblieben ſind, bei poſitiven Handlungen, wenn die Organe

ſich innerhalb ihrer Zuſtändigkeit befanden . Da hier die Ver

tretung des Staats durch das Geſet feſt geordnet war, ſo fonnte

das nur auf verfaſſungsmäßigem Wege, nicht durch Anordnung

ſelbſt der höchſten Staatsbehörden geändert werden. III, 123 /94

vom 18 ./28 . Sept. Vgl. 633.

Verwahrungs - 450. Im Fall 505 hatte Aläger verſtändig und im Intereſſe

bertrag. der Beklagten die ihm von dieſer angewieſenen Liegeſtelle im

Mühlenkanal am 28. Dec. wieder verlaſſen , weil ſtarker Froſt

eingetreten war, und Kläger, ohne Schiff und Ladung zu gefährden ,

nicht in dem der Strömung und dem Winde beſonders ſtark aus

geſepten Mühlenkanal überwintern konnte , und ſich nach einer

nahe gelegenen Bucht des Tegeler See's begeben . Am 3 . Jan .,

als Beklagte die Entlöſchung an ihrer Mühle verlangte, war der

Tegeler See ſo feſt zugefroren , daß der Kläger , ohne aufzueiſen ,

nicht an die Mühle der Beklagten herankommen konnte ; die Be

klagte wollte aber die Aufeiſung nicht vornehmen . Am 23. Jan .,

als das Eis aufgegangen war, erklärte ſich Kläger zur Entlöſchung

bereit, erhielt nun aber von der Beklagten die Weiſung noch liegen

zu bleiben . Da Ende Februar der Vertrag ablief , hat Kläger

am 28. Febr. Entlöſchung verlangt, die aber erſt am 10 . April

erfolgt iſt. Ein Schadenserſayanſpruch der Beklagten iſt abgewieſen ,

dagegen iſt Beklagte ſchuldig erachtet, die Fracht von Berlin nach

Tegel, das vereinbarte Lagergeld bis Ende Februar und für die

Zeit vom 1. März bis 10. April das ortsübliche Liegegeld von

20 Mart für den Tag zu zahlen . Reviſion zurücgewieſen . Ohne

Rechtsirrthum hat das Berufungsgericht angenommen , 18 laſſe

ſich dem Kläger daraus fein Vorwurf machen , daß er die Auf
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eiſung nicht zu ermöglichen verſucht habe; die Entlöſchung während Verwahrungs

der Zeit vom 3. bis 23. Jan . ſei in Folge eines vom Kläger nicht vertrag.

zu vertretenden Zufalls unterblieben . Daraus ergibt ſich die Haf

tung der Beflagten . Als am 14 . März das Eis wieder auf

gegangen war, hat ſich Beklagte geweigert, die damals dem Kläger

zuſtehenden Anſprüche zu befriedigen . Kläger war deshalb berech

tigt, inſofern ihm auch das Frachtgeld verweigertwar, die ganze

Ladung wegen ſeines Pfandrechts an derſelben – H . G . B . 409

- zu retiniren . Er hat aber ſchon am 15 . März eine dem

H . G . B . Art. 407 und 409 entſprechende einſtweilige Verfügung

beantragt. Die hierdurch herbeigeführte Verzögerung war wiederum

von der Beklagten verſchuldet. I, 154/ 94 vom 19. Sept.

451. Nach dem Wortlaut der Abrede hat ſich der Kläger Auftrag.

verpflichtet, gegen den Empfang von 24000 Mark ſämmtliche

Schulden der beklagten Ehefrau zu tilgen und dieſe vollſtändig

ſchuldenfrei hinzuſtellen . Die ſo übernommene Verbindlichkeit

ſchließt ohne Weiteres die Verpflichtung in ſich , der Kläger ſollte

mit den Gläubigern der Beklagten Vereinbarungen eingehen, nach

welchen dieſelben , ſoweit ſie nicht volle Befriedigung erhielten , auf

ihre Mehrforderung den Beklagten gegenüber Verzicht leiſteten .

Ronnte er den Anftrag nicht innerhalb der ihm geſtellten Grenzen

ausführen , jo mußte er ſolches den Beklagten anzeigen und die

ihm zur Verfügung geſtellten Mittel den Beklagten oder den an

deren Gebern zurückgewähren . Keineswegs ſteht ihm das Recht

zur Seite , die in Folge der Ueberſchreitung des Auftrages durch

volle Befriedigung einzelner Gläubiger entſtandenen Mehrausgaben

von den Beklagten erſtattet zu verlangen . Daß der Kläger bei

der Annahme des Auftrages über den Umfang der Schulden der

beklagten Ehefrau nicht unterrichtet , vielmehr der Meinung ge

wejen iſt, daß die Schulden den Betrag von 24000 Marf nicht

überſteigen oder daß die Einnahmen ſich höher ſtellen würden , iſt

für die Entſcheidung ein unerheblicher Umſtand, da Kläger, bevor

er Zahlung an einzelne Gläubiger leiſtete , ſich über den Stand

der Schuldverhältniſſe hätte vergewiſſern müſſen . IV, 26 /94 vom

18. Juni. Vgl. 310 .

452. Nach der zwiſchen den Parteien getroffenen Abrede

ſollte der Beflagte das Grundſtück zwar als Selbſtkontrahent,

aber in Wirklichkeit für den Kläger als deſſen Vermittler erwerben .

Praxis des Reichsgerichts. XIX. 16 .
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Xuftrag .
brede hat

aupreiſe ?

Anweiſung.

Nach der zwiſchen dem Beklagten und dem Verkäufer getroffenen

Abrede hat er das Grundſtück für 173000 Mark gekauft; in dem

notariellen Kaufpreiſe iſt ein Kaufpreis von 180 000 Mark ge

nannt und hat Verkäufer über 7000 Mart als angeblich gezahlt

quittirt, während Beflagter nichts gezahlt hatte. In Folge der

Täuſchung hat ihm Kläger gegen Ceſſion der Anſprüche aus dem

Raufe 7000 Mark gezahlt. Zur Rüdzahlung der 7000 Mark

iſt Beklagter verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . V, 181/94

vom 24. Nov.

453. Die R . Comp. zu New -York beſtellte im März 1893

bei dem Kläger in Coburg Waaren im Geſammtpreiſe von

1650 Mark. Es war verabredet, daß die Lieferung Ende Juni

durch den Beklagten in Hamburg erfolgen ſollte ; als Zahlungs

bedingungen waren 5 Proz. per 30 Tage Akkreditiv feſtgeſegt.

Auf eine briefliche Anfrage des Klägers beſtätigte Beklagter dem

Mläger durch Schreiben vom 11. April 1893, daß er dem Kläger

den Betrag ſeiner Faktura von ca . 1650 Mark an R . Comp. ſeiner

Zeit in gewohnter Weiſe ,,30 Tage nach Eintreffen der Waare

hier“ in baar einſenden werde. Mläger hat die beſtellten und

nachbeſtellten Waaren an den Beklagten am 13. Juli mit Faktura

abgeſandt; Beklagter iſt zur Zahlung des Fakturabetrage von

2065 Mark 55 Pf. verurtheilt. Denn das Akkreditiv hatte die

Bedeutung einer Anweiſung, welche Beklagter durch ſein Be

ſtätigungsſchreiben angenommen hat. Einwendungen , welche auf

das Rechtsverhältniß des Aſſignanten zum Aſſignatar oder zum

Aſſignaten geſtüßt ſind, konnte Beklagter nichtmachen , da er ſolche

weder ausdrücklich vorbehalten hatte , noch die Sachlage auf ein

ſtillſchweigendes Einverſtändniß mit ſolchem Vorbehalt dieſer Art

ſchließen läßt; vielmehr iſt mit dem Berufungsrichter davon aus

zugehen , daß Kläger bei Ausbedingung des Akkreditivs von der

Abſicht geleitet worden iſt, ſich von dem überſeeiſchen Beſteller

unabhängig zu machen und daß Beklagter dieſe mit den kauf

männiſchen Anſchauungen im Einklang ſtehende Abſicht des Klägers

gekannt hat. Danach wurde Beklagter mit dem Einwande, die

gelieferte Waare ſei nicht vertragsmäßig , nicht gehört. Auch

darauf konnte ſich Beklagter nicht berufen , daß die Waare nach

dem Lieferungstermin geliefert jei, und daß die Faktura den

affreditirten Betrag überſchreite. Denn Beklagter hat die ihm
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mit dem Schreiben vom 13 . Juli 1893 unter Bezugnahme auf Anweiſung.

die getroffene Vereinbarung überſandten Waaren anſtandslos ent

gegengenommen und nach Amerika verſchifft. Da Kläger in ſeinem

Schreiben zu erkennen gegeben hatte, daß er ſich und zwar wegen

des vollen Betrages ſeiner Faktura an den Beklagten halten wolle,

liegt in dem Verhalten des Beklagten das Anerkenntniß , daß der

Anſpruch des Klägers ſeinem ganzen Umfange nach von ihm

honorirt werden ſolle. I, 229/ 94 vom 3 . Nov.

454 . Im Fall 566 /569. Den Auftrag , welchen B . von

3 . erhalten hatte, war von B . gegenüber G . durch das Schreiben

des B . an G . vom 8. Febr. angenommen . Es lag hierbei nicht

etwa nur ein gewöhnlicher, nach Regeln des Civilrechts zu be

urtheilender Auftrag, ſondern da die Vorausſetungen des Art. 300

H . G . B . vorhanden ſind, eine Anweiſung (Aſſignation ) im Sinne

dieſes Artikels vor, und war daher nach Art. 300 , wie übrigens

auch nach dem Civilrecht (ſpeziell dem badiſchen Landrecht — Land

rechtsſatz 2010 * ff. — , in deſſen Geltungsbereich zu erfüllen iſt),

B . dem G . zur Erfüllung verpflichtet. II, 244 /94 vom 30. Nov .

455. Wenn der Kläger einen Vermittelungsauftrag von den Matler

Näufern erhalten hatte und mit dieſen bei dem Verkäufer auf
vertrag .

Grund von deſſen Zeitungsannonce erſchienen war, ſo iſt damit

die Annahme, daß nachträglich der beflagte Verkäufer zum Kläger

in ein Vertragsverhältniß wegen derſelben Vermittelung getreten

ſei , feineswegs unvereinbar und ebenſowenig ausgeſchloſſen , daß

das Zuſtandekommen des Raufgeſchäftes gerade mit dieſem nach

träglichen Maklervertrage im urſächlichen Zuſammenhange ſtehe.

In der Vorentſcheidung iſt mit ausreichender Begründung aus

dem Ergebniß der Beweisaufnahme der Schluß gezogen , daß der

Beflagte die Dienſte des Klägers mit der Abſicht, ſich für den

Fall ihres Erfolges zur Vergütung zu verpflichten , gefordert und

angenommen habe. In den Vorinſtanzen hat auch der Beflagte

nicht behauptet , daß der Kläger entgegenſtehende Intereſſen ver

treten , daß ſein Vertragsverhältniß zu den Käufern noch fort

beſtanden habe , nachdem er zum Beklagten in kontraktliche Be

ziehungen getreten war, oder daß er nach dieſem Zeitpunkt von

den Käufern eine Proviſion zu erwarten gehabt habe. Danach

fehlt es für die Anwendung von §. 22 A . L . R . I, 13 an den

nöthigen Vorausſetzungen . VI, 94 /94 vom 25 . Juni.

16 *



244 Die einzelnen Verträge, Rechtsgeſchäfte und Vertragstlauſeln .

Dakler

vertrag .

456 . Wenn das Berufungsgericht annimmt, daß bis zum

Reverſe des Beklagten vom 18 . Aug. 1891 der Nachweis der

S .'ſchen Apotheke vom Kläger noch nicht geliefert ſei, weil die

näheren Angaben über den Preis und die Hypothefenverhältniſſe

noch gefehlt hätten , die im Sinne des Reverſes zum Nachweiſe

gehörten , ſo folgt daraus, daß es nur noch der , vom Kläger be

haupteten , Nachlieferung dieſer Angaben bedurfte, um die im

„ Nachweiſe“ liegende Vorausſetzung für den Broviſionsanſpruch

des Klägers zu erfüllen . Das Berufungsgericht hält dies aber

nicht für ausreichend, weil der Kauſalzuſammenhang zwiſchen dem

Nachweiſe und dem Kaufabſchluß nicht erwieſen ſei. Allein mit

der Unterſtellung, daß auch der Kläger dem Beklagten Nachrichten

übermittelt habe , welche für den Kaufabſchluß förderlich und er

forderlich waren , dieſen alſo mitbeſtimmt haben , iſt auch der ur

ſächliche Zuſammenhang zwiſchen dieſer Maklerthätigkeit des Klägers

und dem Kaufabſchluß gegeben . Daß dazu nicht nöthig war,

daß die Maklerthätigkeit die alleinige Urſache des Kaufabſchluſſes

bildete, daß vielmehr die Mitwirkung des Klägers zum Zuſtande

kommen des Kaufs genügte, iſt in der Rechtſprechung des Reichs

gerichts wiederholt anerkannt. Das bedingt abweiſende Berufungs

urtheil aufgehoben, zurückverwieſen . VI, 136 /94 vom 1. Okt.

457. „ Für den Fall, daß ich mein Grundſtück Spenerſtraße 25

durch Vermittelung des B . an den Rentier du B . für den Preis

von 490 000 Mark verkaufe, zahle ich demſelben eine am Tage

der Auflaſſung fällige Proviſion von 2500 Mark.“ Daß der

Kläger nach Ausſtellung des Reverſes noch irgend welche Be

mühungen zur Vermittelung des Geſchäfts mit du B . aufgewendet

hätte, iſt von ihm nicht behauptet worden. Dagegen hat er vor

her dem du B ., der mit der Abſicht , das Haus zu kaufen , um =

ging, auf deſſen Befragen die Richtigkeit deſſen beſtätigt, was du B .

von anderer Seite über die Mieths - und Hypothekenverhältniſſe

des Hauſes erfahren hatte. Das Berufung8gericht führt aus, daß

der Revers zwar ein Anerkenntniß geleiſteter Dienſte nicht ent

halte und ſeinem Wortlaute nach eher eine noch ausſtehende Ver

mittelung im Auge habe, daß aber, wenn der Kläger ſchon früher

vom Beklagten den Auftrag erhalten hatte , ſich um den Verkauf

des Hauſes zu bemühen , die dem du B . ertheilte Auskunft über

die Grundſtücksverhältniſſe eine in Ausführung dieſes Auftrags
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Maller

vertrag .

au8geübte Thätigkeit darſtelle , daß die Thätigkeit auch dem Ver

tragsabſchluß förderlich geweſen ſei und mit dieſem in urſäch

lichem Zuſammenhange ſtehe, und daß dem Kläger dafür die ver

ſprochene Proviſion gebühre. Die Entſcheidung iſt von einem

richterlichen Eide des Klägers über die Auftragsertheilung ab

hängig gemacht. Reviſion zurückgewieſen . Nach §. 262 A . L. R .

1, 5 iſt, wenn ein jüngerer Vertrag ſich auf einen älteren bezieht,

anzunehmen , daß leşterer nur in den durch den jüngeren Vertrag

klar beſtimmten Stücken hat abgeändert werden ſollen . Dieſe

Auslegungsregel bringt das Berufungsgericht zur Anwendung.

VI, 163/94 vom 18 . Okt.

458. Allerdings iſt der von du B . bewilligte Preis von

490000 Mark im Kaufvertrage auf 485 000 Mark herabgeſetzt.

Das iſt aber lediglich in der Abſicht erfolgt, die Anſprüche der

Makler , insbeſondere des Klägers auszuſchließen . Danach iſt die

Bedingung der Proviſionsforderung nach g. 105 A . L . R . I, 4

als erfüllt anzuſehen . VI, 163/94 vom 18. Okt.

459. D ., der Generalbevollmächtigte der Beklagten , hatte

dem Kläger M . Auftrag ertheilt , den Verkauf von deren Hauſe

zu vermitteln . Kläger hatte zur Ausführung ſeiner Vermittelung

den Kaufmann R . beigezogen . D ., welcher dies wußte, ertheilte

dem R . einen neuen Vermittelungsauftrag , welchen R . für ſich

ausführte. Er hat auch die Proviſion erhalten . Die Klage des

M . auf die zugeſicherte Proviſion iſt vom Reichsgericht abgewieſen .

Denn durch den Auftrag an einen Makler wird der Auftraggeber

nicht gehindert , denſelben Auftrag einem andern Makler zu er

theilen. Sodann iſt es auch bei einem zeitlich unbeſchränkt er

theilten Auftrag unerheblich , daß D . gewußt hat, M . habe den

R . als ſeinen Gehülfen beigezogen . Gemäß § . 234, I, 17 A . L. R .

erlangt die Geſellſchaft gegen den Dritten , welcher mit dem Ge

ſellſchafter nur auf ſeinen eigenen Namen kontrahirt hat , aus

einem ſolchen Vertrage kein Recht. Gemäß §. 235 daſelbſt kann

auch die Wiſſenſchaft des Dritten , daß das Geſchäft, worüber er

kontrahirt, die ganze Geſellſchaft angehe, denſelben in den ferneren

Verhandlungen mit ſeinem Kontrahenten nicht einſchränken , ſo

lange dabei kein Betrug vorwaltet oder feine gerichtliche Unter

ſagung erfolgt iſt. Die bloße Thatſache eines Geſellſchaftøver

hältniſſes bewirkt ſomit nicht, daß ein von dem Geſellſchafter mit
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vertrag.

einem Dritten abgeſchloſſener Vertrag für die Geſellſchaft wirkt

und als ein für dieſelbe zu Stande gekommener Vertrag gilt. Für

den Dritten beſteht aber an ſich keine Verpflichtung, für die Ver:

tragstreue des Geſellſchafters einzuſtehen . Da die Handlung eines

Geſellſchafters, die er in eigenem Namen vornimmt, nicht ſofort

für die Geſellſchaft wirkt , ſomit nicht als Handlung der Geſell

ſchaft gilt, ſo kann auch von einer Erfüllung durch den Kläger

nicht die Rede ſein . VI, 176 /94 vom 29. Okt. Aehnlich I,

386 / 94 vom 28. Nov.

460 . VI, 223 /94 vom 26 . Nov. wie Bd. V , 582 und

Bd. XI, 316. Der Anſpruch des Makler8 auf Zahlung der für

den ſpäter eingetretenen Fall der Vermittelung eines Tauſchver

trages verſprochenen Proviſion wurde abgewieſen, wenn Beklagte

ſchwören , daß ſie vor Ausſtellung des Reverſes nicht gewußt haben ,

daß Kläger von E . (dem Tauſchgeber) gegen Entgelt den Auftrag

übernommen habe, deſſen Brennerei zu veräußern. Kollidirende

Intereſſen – A . L . R . I, 13, §. 22 – liegen vor , da jeder Theil

möglichſt theuer veräußern und möglichſt billig erwerben wil .

Reviſion zurückgewieſen ; es iſt nicht der Nachweis erforderlich,

daß das Intereſſe der Beklagten thatſächlich verlegt ſei, der Ver

trag alſo zu günſtigeren Bedingungen abgeſchloſſen ſein würde ,

wenn Kläger im ausſchließlichen Intereſſe der Beklagten thätig

geweſen wäre.

461. Das Gericht ſpricht nicht rechtsgrundſäglich aus , daß

im Falle des Zuſtandebringens eines unter einer auflöjenden Bes

dingung abgeſchloſſenen Vertrages dem Makler die Vermittelungs

gebühr ſtets und unter allen Umſtänden , insbeſondere auch noch

nach dem Eintritte der auflöſenden Bedingung, zu entziehen ſei,

wie auch ein jo allgemeiner Saß in dem Urtheile des Reichs

gerichts vom 21. März 1889, IV , 340 /88 (auszugsweiſe in Bolze,

Praxis , Bd. VII , Nr. 503 ) nicht aufgeſtellt iſt. Vielmehr iſt

wie dort ſo auch hier die Entſcheidung auf eine Auslegung des

eben vorliegenden Maklervertrages geſtüßt, indem die Vorinſtanz

annimmt, daß nach der Vereinbarung der Parteien dem Kläger

die verſprochene Proviſion zuſtehen ſollte, ſofern und ſoweit durch

ſeine Vermittelung ein rechtlich wirkjamer, d. h . ein durch Zahlung

vollzogener Darlehnsvertrag zu Stande gekommen ſein würde

(vgl. $ 8 . 653 , 661 A . L. R . I, 11 ), und daß der Anſpruch auch
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vertrag .

Agentur:

gelchäfte.

dann beſtehen bleiben ſollte, wenn in Folge beſonderer Neben

abreden die darlehnsweiſe gegebene Summe von der Beklagten

vorzeitig an den Darlehnsgeber zurückzugeben wäre. VI, 266 /94

vom 29. Dec .

462. Nach der Feſtſtellung des Berufungsgerichts iſt dem

Hamburger Beklagten von der klagenden Hutfabrik zu Altenburg

vertragsmäßig der alleinige Verkauf der Klägeriſchen Fabrikate an

in Hamburg etablirte überſeeiſche Transporthäuſer übertragen .

Dieſes Recht der Beflagten und die Pflicht redlicher Vertrags

erfüllung verlegte aber die Klägerin nicht nur , wenn ſie an ein

in Hamburg etablirtes überſeeiſches Transporthaus nach Hamburg

mit Umgehung des Beklagten lieferte , ſondern auch dann , wenn

ein ſolches in Hamburg beſtehendes Transporthaus zugleich auch

an einem überſeeiſchen Plage ein Geſchäft und eine Niederlaſſung

hatte und die Klägerin an leşteres verkaufte. Wenn auch die

Beſtellungen von der überſeeiſchen Niederlaſſung aus gemacht

wurden und die Verſendung unmittelbar dorthin gemacht worden

iſt, jo hat bei der Einheitlichkeit der Geſchäftshäuſer — wenn das

Geſchäft in Manila zugleich Geſchäft der Hamburger Firma und

ebenſo leşteres zugleich Geſchäft der Firma in Manila iſt --

rechtlich der Verkauf als mit einem und demſelben Käufer abge

ſchloſſen zu gelten . Wirthſchaftlich liegt dieſe Einheit ebenſo vor,

denn die in Manila erzielten Gewinne ſind auch ſolche des Ham

burger Hauſes und wirthſchaftlich iſt der dem Beklagten entzogene

Verdienſt der gleiche, die Klägerin mag an das Hamburger Haus

in Hamburg oder an daſſelbe Haus in Manila verkauft haben .

Aus dem Eintrage im Handelsregiſter zu Hamburg und einem

Cirkular geht hervor und wird auch vom Berufungsgericht an

erkannt, daß zwiſchen W . & Co . zu Manila und A . G . zu Ham

burg ein Geſellſchaftsverhältniß beſtanden hat, daß Erſterer Theil

haber des Hamburger Hauſes , Leşterer Theilhaber des Manila

Hauſes geworden iſt, alſo Identität der Inhaber beider Firmen

beſtanden hat. I , 280 / 94 vom 5 . Dec.

463. Die Klägerin hat der Beklagten den Transport von

Teppichen im Fakturabetrage von 1925 Frs. 10 Ct8. = 1540 Mark

8 Pf. von Köln nach Venedig übertragen und zwar zu beſtimmten

Säßen. Die Beflagte hat die Waare übernommen und nach

ihrem in Köln gelegenen Lagerſchuppen verbringen laſſen , der am

Spedition .
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Spedition. 12. Juli 1892 mit den darin befindlichen Waaren durch Brand

zerſtört wurde. Die Klägerin hatte ihre Waaren bei dem Rheiniſch

Weſtfäliſchen Lloyd verſichert ; die Verſicherung bezog ſich nicht

bloß auf den Transport, ſondern auch auf die Lagerung in der

Sammelſtelle , wenn ſchon mit der Einſchränkung , daß das Gut

nicht bereits bei einer andern Geſellſchaft , gleichviel durch wen ,

verſichert ſei. Die Beklagte hatte ihrerſeits bei der Hanſeatiſchen

Feuerverſicherungsgeſellſchaft auf Waaren aller Art, die ſich in

der Lagerhalle befinden , gegen Brandſchaden Verſicherung ge

nommen im Betrage von 50 000 Mark. Die Klage auf Er

ſtattung des Werths iſt abgewieſen . Es war angenommen , daß

Beklagte nur Spediteurin war und daß der Brandſchaden auf

einem von der Beklagten nicht zu vertretenden Zufall beruhte.

II, 268/94 vom 21. Dec.

464 . Sodann hatte die Beklagte eine Verpflichtung , die

Teppiche der Klägerin zu verſichern, nicht übernommen ; denn

dieſe hatte nicht allein einen dahin gehenden Auftrag nicht er

theilt, ſondern der Beklagten in dem Avisbrief, mit welchem ſie

die Teppiche überſandte , erklärt , daß ſie dieſelben ſelbſt verſichert

habe . Die Hanſeatiſche Feuerverſicherungsgeſellſchaft hat ſich auch

geweigert, ſofern die Beklagte als Spediteur für den Schaden

nicht aufzukommen habe, Entſchädigung zu leiſten , und die Klägerin

iſt durch eine Ceſſion der Anſprüche der Beklagten an die Ver

ſicherungsgeſellſchaft, wozu die Beflagte bereit war, mit Rückſicht

auf die nach §. 14 der Verſicherungsbedingungen der Wirkſamkeit

einer Ceſſion entgegenſtehenden Einrede nicht zufriedengeſtellt, ſon

dern hält die Beklagte für verpflichtet , ſelbſt den Prozeß gegen

die Verſicherungsgeſellſchaft durchzuführen und im Unterlaſſungs

falle die Klägerin zu entſchädigen. Das Berufungsgericht hat die

Geltendmachung eines Rechtsgrundes für dieſen Anſpruch vermißt

und ihn deshalb verworfen . Auch die hiergegen erhobene Rüge

iſt nicht begründet. Aus dem Verhältniß der Klägerin als Ab

ſenderin und der Beklagten als Spediteur ergibt ſich keine Ver

pflichtung der Letteren , die ohne Auftrag der Klägerin und in

eigenem Nanien genommene Verſicherung für das Intereſſe der

Nlägerin klagend zu verfolgen . Es iſt auch nicht zuzugeben , daß

das Oberlandesgericht angenommen habe, die Beflagte habe für

Rechnung der Klägerin verſichert, alſo ein nütliches Geſchäft für
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dieſe unternommen , deſſen Beendigung ihr nach L . N . 1372 ob- Spedition .

liege. Die Klägerin hat eine nütliche Geſchäftsführung der Be

klagten überhaupt nicht näher behauptet und begründet, und aus

den vorliegenden Umſtänden , unter welchen für die Beflagte jede

Veranlaſſung fehlte, das Intereſſe der Klägerin unter Verſicherung

zu bringen , iſt auf eine ſolche nicht zu ſchließen . Reviſion zurück

gewieſen . II, 268 / 94 vom 21 . Dec.

465. Ein Bildhauer in Berlin hatte einem Berliner Spedi

teur den Auftrag ertheilt, ihm eine Bronzegruppe und eine Büſte

nach München zu ſenden . „ Schicken Sie aber beide Arbeiten nur

per Frachtgut , aber gegen Verſicherung, denn bei der heutigen

Eiſenbahngefährlichkeit betrachte ich dieſe für nothwendig, es wäre

mehr wie fatal, wenn alles in Scherben wäre und man könnte

keinen Erſatz fordern .“ Die Sachen famen zerbrochen an. Der

gegen den Spediteur erhobene Schadenserſaßanſpruch wurde ab

gewieſen . Die Verſicherung deďte die Entſchädigung durch Bruch,

welcher nicht durch einen Eiſenbahnunfall verurſacht wäre , nicht.

Allein der Beklagte durfte annehmen , daß die Verpflichtung zur

Verſicherung ihm nur inſoweit und unter den Bedingungen ob

lag, als dies bei den in Berlin beſtehenden Verſicherungsgeſell

ſchaften zu erreichen geweſen ſei. Auf Grund der Gutachten iſt

aber für bewieſen erachtet, daß eine allgemeine Haftung für Bruch

und Beſchädigung von keiner der den Sachverſtändigen bekannten

Geſellſchaften übernommen wird. Reviſion zurückgewieſen . I,

299 /94 vom 19. Dec .

466 . Die beklagte Straßburger Straßenbahngeſellſchaft hatteMiethe, Pacit

der Klägerin , einer dortigen Firma, von ihrem Güterbahnhof ein
Verträge.

Anſchlußgeleiſe nach deren Lagerplaß gelegt, das von dieſer bis

zum Kanal und dem Geleiſe der Reichseiſenbahn fortgeſetzt wurde.

Die Klägerin hat der Beklagten die Mitbenuşung des letteren

Anſchlußgeleiſes geſtattet; dagegen wurde ihr auf ihre tarifmäßigen

Frachtſpeſen von der Beklagten ein Rabatt von 10 Proz. bewilligt.

Beklagte will dieſen Rabatt ſeit 7. Sept. 1892 nicht mehr be

willigen und hat Beſeitigung des Verbindungsgeleiſes angedroht.

Die Klage auf Feſtſtellung , daß Beklagte zur Beſeitigung des

Geleiſes und Entziehung des Rabatts nicht berechtigt ſei, ſolange

Klägerin ihr die Benußung des Hafengeleiſes geſtatte , war ab

gewieſen . Aufgehoben , zurückverwieſen. Das Urtheil ließ ſich
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Miethe, Pachtnicht auf eine freie Mündbarkeit nach Code 1736 ſtügen . Der

und ahnliche Artikel bezieht ſich nur auf Miethverträge im engeren Sinne und
Verträge.

läßt da die Kündigung mit ortsüblicher Kündigungsfriſt zu. Es

war zu prüfen , ob nach Abſicht der Parteien der Beklagten über

haupt ein Kündigungsrecht zuſteht, und ob, wenn dies der Fall,

nicht eine angemeſſene Kündigungsfriſt innezuhalten iſt. II, 97 / 94

vom 1. Juni. Nach anderweiter Verhandlung hat das Berufungs

gericht angenommen , daß nach der Vertragsabſicht der Parteien

der Beklagten ein Kündigungsrecht zuſtehen ſollte. Deshalb iſt

die Klage wiederum abgewieſen . Nun wurde die Reviſion zurück

gewieſen . II , 354 /94 vom 22 . Febr. 95 .

467. Kläger hat dem Beklagten ein Reſtaurations- und

Ballokal verpachtet. Wenn auch aus der Verſagung polizeilicher

Erlaubniß zur Abhaltung öffentlicher Luſtbarkeiten ein Gewährs

leiſtungsanſpruch inſoweit nicht abgeleitet werden konnte , als der

Verpächter eine Zuſage nicht gemacht hatte , daß das Lokal zur

Abhaltung öffentlicher Bälle tauglich ſei : ſo kann doch dem aus

dem doloſen Verhalten des Klägers entnommenen Schadenserſatz

anſpruch die Berückſichtigung nicht verſagt werden . Beklagter hatte

geltend gemacht, Kläger habe wiederholt von dem Polizeipräſidium

Verfügungen erhalten , wonach in dem großen Saal wegen nicht

genügend breiter Treppen und Ausgänge öffentliche Tanzluſtbar

keiten nicht abgehalten werden durften , ein Umſtand, der ihn von

Abſchließung des Vertrags abgehalten haben würde, wenn er den

ſelben gekannt hätte. Auch hat Beklagter behauptet, daß Kläger

ihm vor dem Vertragsſchluſſe erklärt habe, der bisherige Pächter

habe jährlich 1500 - 1600 Tonnen verſchänkt, während in Wahr

heit nur 400 — 500 Tonnen verſchänktworden ſeien . Es iſt keines

wegs ausgeſchloſſen , daß bei einem Vertrage über ein öffentliches

Vergnügungslokal der Vierausſchank als Maßſtab für die Frequenz

und Rentabilität des lokale dienen und demgemäß die bezügliche

Angabe des Verkäufers oder Vermiethers als Zuſage einer Eigen

ſchaft angeſehen werden kann. V , 18 /94 vom 2 . Juni.

468. Im Fal Bd. XII, 401 ; XV, 317 hat der Berufungs

richter nach anderweiter Verhandlung richtig angenommen , daß

der klagende Miether , welcher Erfüllung des Miethvertrags be

gehrt , nachzuweiſen habe, worin das Objekt des Vertrag8, hier

bezüglich der Größe des vermietheten Ladens, beſteht. Er erachtet
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aber den Beweis der Verpflichtung des Beklagten , welche ſich Miethe, Pacht

aus dem ſchriftlichen Miethvertrag nicht ergab, durch den Inhalt "
Cort und ähnliche

der zwiſchen den Parteien ergangenen Verhandlungen dann für

erbracht, wenn der Kläger einen ihm auferlegten Eid leiſte. Nur

würde der Beweis nicht als erbracht anzuſehen ſein , wenn ſich

die Behauptung des Beklagten bewahrheitete , daß ſchon vor Ab

ſdhluß des Miethvertrags dem Kläger von der Beklagten erklärt

fei , daß der zu vermiethende kleinere Laden nicht auf Koſten des

größeren Ladens vergrößert werden könne, da dieſer von vorn bis

hinten dieſelbe Breite erhalten ſolle. Es iſt deshalb auch in dieſer

Beziehung auf einen Eid des Klägers erkannt ; Reviſion des Be

klagten iſt nun zurücgewieſen . V , 40 /94 vom 20. Juni.

469. Etwaige Feuchtigkeit, Schwamm u . f. w . in der Woh

nung gibt dem Bächter fein Recht , einen Abzug von der Bacht

zu machen , oder Schadloshaltung zu fordern , oder gar von dieſem

Vertrage zurückzutreten . Dieſe die Gewährleiſtung für die dort

aufgeführten Mängel ausſchließende Vertragsbeſtimmung konnte

nicht wirkungslos werden, wenn auch die Kläger vor und bei Ab

ſchluß des Vertrages dem Beklagten verſichert hätten , der früher

vorhandene Schwamm ſei vollſtändig beſeitigt, ſeine Wiederkehr

ſei ausgeſchloſſen . Der Berufungsrichter findet in dieſer Aeuße

rung nur den Ausdruck einer Erwartung, deren Nichterfüllung

die Willenserklärung nicht wegen Irrthums ungültig mache. Dieſe

Erwägung läßt einen Rechtsirrthum nicht erkennen , die gerügte

Verlegung der $ 9. 75 ff., I, 4 A . L. R . liegt nicht vor . Ebenſo

wenig kann die gerügte Verlegung der SS. 194 , 195 , I, 5 und

des g. 272, I, 21 daraus hergeleitet werden , daß der Berufungs

richter die Behauptung des Beklagten , daß die Kläger ihm noch

nachträglich die Beſeitigung des Schwammes wiederholt verſprochen

hätten , gegenüber obigem 9 . 6 des Vertrages für unerheblich er

achtet hat. Ein ſolches Verſprechen konnte eine Aenderung des

Vertragsverhältniſſes nicht bewirken . Die SS. 194 ff., I , 5 hat

der Berufungsrichter mit Recht außer Anwendung gelaſſen , da es

ſich nicht um Einwendungen handelt, die den Vertrag von vorn

herein ungültig machen . Endlich konnte auch der auf Verlegung

des §. 383, I, 21 geſtüşte Reviſionsangriff inſoweit nicht für be

gründet erachtet werden , als die gedachte (auch auf die Pacht an

wendbare) Vorſchrift, wonach, wenn die gemiethete Sache zu dem
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11

Miethe, Pacht beſtimmten Gebrauche ganz oder doch größtentheils ohne Schuld

Berträge.e des Miethers untauglich geworden iſt, der Miether vor Ablauf

der Miethzeit von dem Vertrage abgehen kann , der Abänderung

durch die Willkür der Kontrahenten grundſäglich nicht entzogen

iſt, ſofern nur die Gebrauchsfähigkeit der gemietheten Sache nicht

gänzlich aufgehoben iſt , eine Vorleiſtung des Vermiethers alſo

möglich bleibt. Es iſt aber nicht erſichtlich , daß der Berufung8

richter erwogen hat, ob der Beflagte ſich des Rücktritts vom Ver

trage auch für den Fall hat begeben wollen , daß das Wohnhaus

in Folge der Behaftung mit Hausſchwamm ſich als unbewohnbar

und auch zum Betriebe der Gaſtwirthſchaft unbrauchbar erweiſen ,

damit aber ſein ganzer Vertragszweck vereitelt werden ſollte. Von

Erheblichkeit würde dieſe Prüfung für die Frage ſein , ob den

Klägern ein Anſpruch auf den Pachtzins auch nach dem Zeit

punkt erwachſen konnte , wo der Beklagte — angeblich noth

gedrungen – das Pachtgrundſtück verlaſſen hat. Daß der Bacht

zins im Voraus zu zahlen war, iſt für dieſe Frage ohne Belang.

V , 51/94 vom 23. Juni.

470. Im Fall 400 erhob Beklagter eine Gegenforderung

wegen Deterioration des Pachtguts . Allerdings hatte der Kläger

zwei Güter einheitlich gepachtet , und dem Beklagten gegenüber

handelt es ſich um Rückgabe des einen der beiden Güter. Aber

der Kläger kann ſich nicht auf den Standpunkt ſtellen , daß er

die Zurücklieferung der übernommenen Ausſaat, Pflugarten und

Düngung, welche er nach dem Pachtvertrage nicht auf denſelben

Breiten zurücfzugeben brauchte, auf welchen er ſie übernommen

hatte, ganz nach ſeinem Belieben über das Areal der beiden Güter

vertheilen und nur zum kleinſten Theile auf dem Areal von Kruſe

marf zurückgewähren dürfe. Auch hat Kläger gar nicht behauptet,

daß er das Gut Hohenberg in einen um ſo viel beſſeren Zuſtand

gebracht habe , daß er bei Beendigung der Pachtzeit im Ganzen

das an Ausſaat, Pflugarten und Düngung zurückgeliefert habe,

was er bei Beginn der Pacht erhalten . Unter dieſen Umſtänden

iſt das Maß des auf Kruſemark Zurückzugewährenden nach dem

Verhältniß ermittelt , welches der Pächter nach wirthſchaftlichen

Grundſägen hätte beobachten müſſen, wenn er die ihm gewährten

Fruchtarten auf beiden Gütern angebaut hätte , unter Berückſich

tigung des Flächeninhalts der beiden Güter, der Bonität des
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Ackers , der Bebauungsfähigkeit deſſelben mit der einen oder andern Miethe, Þacht

Frucht und des Wieſenbeſtandes. V , 73 / 94 vom 7. Juli.
und ähnlide

Verträge.

471. Mit Unrecht iſt dem Beklagten ein Entſchädigungs

anſpruch wegen mangelhafter Düngung und Ausſaat abgeſprochen .

Letzterer war nicht deswegen abzuweiſen , weil Beklagter unter

laſſen habe, ſich den Anſpruch bei Rücnahme des Bachtguts vor

zubehalten . — A . L . R . I , 21, S . 619. — Der Schadenserſa

anſpruch , um den es ſich in dieſem Poſten handelt, bezieht

ſich nicht auf das vom Pächter zurückzugewährende Quantum an

Ausſaat, ſondern der Beklagte verlangt hier eine Schadloshaltung

für den Schaden , der ihm durch die Ausſaat minderwerthiger

Fruchtarten , die wieder zuſammenhängt mit der dem Kläger über

haupt ſchuldgegebenen Mißwirthſchaft und dadurch herbeigeführten

Verſchlechterung des Bachtlandes , entſtanden ſein ſoll. Darauf

erſtreckt ſich aber g.619 nicht. V , 73 /94 vom 7 . Juli.

472 . Und die Begründung iſt nicht ausreichend , daß der

Pächter durch die Beſchränkung des größten Theils der Düngung

während der legten Bachtjahre auf künſtliche Dungſtoffe um des

willen nicht vertragswidrig gehandelt habe, weil er nach ſeinem

Belieben alle Ackerfrüchte habe bauen dürfen , deren Anbau ihm

vortheilhaft und zweckmäßig erſchien und nicht mit Rüdjicht auf

die Bodenbeſchaffenheit unwirthſchaftlich war. Aber gerade dieſes

leştere negative Erforderniß erſcheint als durch das Gutachten des

R ., das dem Beklagten eine Entſchädigung wegen Anbaus unvor

theilhafter Fruchtarten u . ſ. w . zuſpricht , in Frage geſtellt, und

eine Widerlegung der Re.'ichen Anſicht über dieſen Punkt iſt vom

Berufungsrichter nicht unternommen worden . V, 73 / 94 vom

7 . Juli.

473. Beklagter hat dem Kläger ſein Grundſtück zum Be

triebe der Schankwirthſchaft verpachtet. Mag auch Beflagter bei

dem Vertragsabſchluß jede Entſchädigungspflicht für den Fall der

Konzeſſionsverſagung abgelehnt und eine dementſprechende Aende

rung des Vertragsentwurfes abgelehnt haben , mag andererſeits

Nläger die Einholung der Konzeſſion vertragsmäßig übernommen

und ſich dabei ſeiner perſönlichen Verhältniſſe und Beziehungen

gerühmt haben , mag auch die Möglichkeit einer anderen Be

urtheilung der Bedürfnißfrage und einer Beſeitigung der lokalen

Mängel beſtanden haben : ſo blieb es doch Pflicht des Beklagten ,
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Miethe, Pacht da die Frage der Konzeſſionsertheilung den Gegenſtand der Vers
und ähnliche her

Verträge. handlungen bildete , die für deren Beurtheilung weſentliche, ihm

nothwendig gegenwärtige Thatſache der nur wenige Wochen vor

her erfolgten Konzeſſionsverſagung dem Kläger mitzutheilen . Durch

Verſchweigung dieſer Thatſache verlegte er ſeine Pflicht bei Ab

ſchließung des Vertrages und machte ſich deshalb dem Kläger ge

mäß §. 285 , I, 5 A . L . R . für das ganze Intereſſe verantwortlich .

Die Verantwortlichkeit des Beklagten reicht allerdings nur ſo weit,

als der dem Kläger erwachſene Schaden und der ihm entgangene

Gewinn durch das ſchuldhafte Verhalten des Beklagten verurſacht

ſind. In dieſer Beziehung hat Beklagter geltend gemacht, daß

Kläger nach der Ausſage des Amtsvorſtehers W . noch vor dem

Beziehen des Grundſtücks von dieſem Auskunft über die Ron

zeſſionsfrage erhalten und dennoch die Aufwendungen gemacht

habe , die er erſtattet verlangt. Der Berufungsrichter hat hierin

ein Verſchulden des Nlägers nicht gefunden , weil Kläger nach den

W .'ſchen Mittheilungen „ immer noch der Anſicht ſein fonnte, daß,

wenn es ihm nur gelänge, die Bedenken gegen die Beſchaffenheit

des Grundſtücke zu beſeitigen , er doch ſeinerſeits die Schanf

erlaubniß , nöthigenfalls im Wege des Verwaltungsſtreitverfahrens,

erlangen würde“ . In dieſer Ausführung iſt ein Rechtsirrthum

um ſo weniger zu finden , als die Lage des Klägers , nachdem er

einmal den Pachtvertrag geſchloſſen , eine andere war als die des

Beklagten zur Zeit der dem Bachtvertrage vorhergehenden Ver

handlungen, eine andere auch als die des Klägers ſelbſt vor dem

Vertragsabſchluß. Kläger konnte , nachdem er durch den Bacht

vertrag gebunden war, ohne Verlegung der gewöhnlichen Aufmerf

ſamkeit alle erforderlichen Anſtalten treffen , um die dem Beklagten

verſagte Konzeſſion dennoch für ſich zu erlangen ; daraus läßt ſich

nicht ſchließen, daß er bei Kenntniß von der Konzeiſionsverſagung

zur Zeit des Vertragsabſchluſſes ſich auf dieſes dann von vorn

herein zweifelhafte Geſchäft eingelaſſen hätte , noch weniger aber,

daß der Beklagte ſich durch Erwägungen dieſer Art von der Pflicht,

dem Kläger von der Konzeſſionsverſagung Mittheilung zu machen ,

befreit halten durfte und befreit gehalten hat. V , 4 94 vom 7. Juli.

474. Kläger hält ſich zum Rücktritt von einem Miethocr

trage über Pferdeſtälle berechtigt, weil dieſelben wegen ihrer Nied

rigkeit und fehlenden Kanaliſation ungeſund und deshalb unbrauch
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bar geweſen ſeien , Beklagter ihm auch den mitvermietheten Futter - Miethe, Pacht

boden wieder entzogen habe. Damit wurde er abgewieſen , weil "
urde er boemieſen meir und ähnliche

Verträge.

Kläger die Räume ohne Rüge übernommen habe, obgleich ſowohl

ſein Vertreter, Pferdehändler F., der ſie vor Abſchluß des Ver

trages beſichtigt habe, als auch er ſelbſt beim Einzug die jeßt von

ihm gerügten Mängel bei gewöhnlicher Aufmerkſamkeit hätte er

kennen müſſen (§ . 330, I, 5 ; SS. 81, 82, I, 4 A . L. R .). Außer

dem habe er dadurch , daß er die Stallungen über ein halbes Jahr

beſeſſen und dreimal die Quartalsmiethe ohne Vorbehalt gezahlt,

ſeine Zufriedenheit erklärt; auch habe er in dem Vertrage ſchon

darauf verzichtet, daß der Beklagte Reparaturen vornehme. Die

Entziehung des Bodenraums würde ihn, ſelbſt wenn er denſelben

mitgemiethet hätte, nicht zur Auflöſung des ganzen Vertrages be

rechtigt haben , da ihm andere Räume für die Futterlagerung zu

Gebote ſtanden ; auch hätte ihm die polizeiliche Unzuläſſigkeit der

Benußung des Bodenraums als Futterlager bekannt ſein müſſen .

Reviſion zurückgewieſen . V , 184 / 94 vom 3. Okt.

475 . Das in den Neller ausmündende Abfallrohr hat der

beklagte Vermiether , nachdem das Kloſet von demſelben entfernt

war, durch ein zuverläſſiges Geſchäftshaus verſchließen laſſen .

Vorſchriften über den Verſchluß unbenutter Abfallrohre beſtanden

nicht. Daß die Ausführung der Arbeit nicht ordnungsmäßig ge

ſchehen ſei, iſt nicht behauptet. Damals erachtete man es all

gemein für genügend , den Stöpſel einzufitten ; erſt ſpäter hatman

den Stöpſel durch einen eingeſchraubten Bügel befeſtigt. Den

beklagten Vermiether trifft bei dieſer Sachlage kein Verſchulden ,

und er iſt nicht aus A . L . R . I , 21, §. 291 dafür haftbar er

achtet, daß der eingefittete Stöpſel bei eingetretenem ſtarken Regen

dem Waſſerdruck nicht widerſtand und der Neller überſchwemmt

wurde. Die Klage des Miethers iſt abgewieſen , Reviſion zurück

gewieſen . V , 136 / 94 vom 20 . Okt.

476 . Dem Pächter iſt im §. 25 des Pachtkontraktes nur

ein beſtimmter Anſpruch für tragbare und noch nicht veredelte

Obſtbäume von näher bezeichneter Beſchaffenheit zugeſagt, alle

ſonſtigen Bäume und Sträucher habe er beim Ablauf ſeiner Bacht

zeit unentgeltlich zurückzulaſſen . Dem gegenüber iſt es unerheb

lich , ob nach dem ſonſtigen Sprachgebrauch der fraglichen Gegend

unter dem im Pachtvertrage gebrauchten Ausdruck „ Wilderbaum “
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Miethe, Pacht auch andere Bäume als nicht veredelte Obſtbäume mitverſtanden

und ähnliche werden , und ob ſich die Kontrahenten bei Abſchluß des Vertrages
Verträge.

in dieſem Sinne ausgeſprochen haben . III, 111/94 vom 20 . Nov.

477. Die beklagte Ehefrau rügt, es ſei nicht feſtgeſtellt, daß

ſie Mitbeſikerin der Bachtſache geweſen , und es habe deshalb

gegen ſie nicht auf Räumung erkannt werden dürfen . Ein Ein

wand nach dieſer Richtung iſt jedoch in den Inſtanzen nicht er

hoben , und wenn unter dieſen Umſtänden der Berufungsrichter

auf Grund der Thatſachen , daß die Beklagte in der notariellen

Verhandlung vom 6 . Sept. 1887 dem Pachtvertrage beigetreten

iſt und ſich im Eingang der Urkunde vom 15 . Febr. 1893 ſelbſt

als Pächterin bezeichnet, auch als ſolche das Gutsinventar mit

verpfändet hat, zu der Anſicht gelangt, daß beide Eheleute Pächter

waren und ſich als ſolche im Pachtbeſike befanden , ſo kann dieſe

Entſcheidung nicht für rechtsirrthümlich erachtetwerden . V , 169/ 94

vom 17 . Nov.

478 . Im Fall 265 begründen Kläger ihre Anſprüche in

folgender Weiſe : Der Beklagte habe bei Erfüllung des Pacht

vertrages von 1888 durch poſitives Handeln – durch Einwerfen

von Sandmaſſen in das Unterwaſſer — wie durch Vernachläſſigung

ſeiner Vertragspflicht – durch Unterlaſſen der Räumung und Aus

krautung des Unterwaſſers — ſich Verſehen zu Schulden kommen

laſſen , die ihn ſchadenserſatpflichtig machen ; es ſei nämlich da

durch die Betriebsfähigkeit der Bachtmühle in dem Maße herab

gemindert, daß Kläger in der Zeit vom 1 . Juli 1891 bis 1. Sept.

1892 eine Mindereinnahme von 2000 Mark gehabt habe, und

daß der Benutzungswerth der Mühle auch für die Zukunft dauernd

ſo herabgeſetzt ſei, daß nicht einmal die Hälfte des Pachtzinſes

erzielt werden könne. Die Anſprüche der Kläger werden durch

$. 320 , 1, 5 A . L . R . begründet, eine Beſtimmung, die nach g . 318

auch auf Bachtverträge Anwendung findet (vgl. auch I, 21, SS. 272,

273, 418 ff.). Außerdem gründen die Kläger ihre Anſprüche auch

auf die Pflicht des Beklagten zur Gewährleiſtung, welche nicht

auf einem Verſchulden beruht (I , 5 , $ $ . 325 ff.). V , 200 /94

vom 5 . Dec.

479. Mit Unrechtwird dieſer Anſpruch um deswillen zurück

gewieſen , weil die Kläger bei ihrem Eintritt in den Pachtvertrag

den mangelhaften Zuſtand der Mühle gefannt hätten . Denn die
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sind die
nodwenen

Nichterfüllung

Bachtzeit de

Kläger haben nicht einen neuen Pachtvertrag abgeſchloſſen , ſondern Miethe, Þacht

e8 ſind ihnen mit Genehmigung des Verpächters alle Rechte ihres und abnliche
Verträge.

Vorgängers aus den von dieſem abgeſchloſſenen Bachtvertrage

cedirt, und ſie haben deſſen Verbindlichkeiten aus dem Bachtvertrage

übernommen . Auf die Kläger ſind demnach alle durch den Pacht

vertrag begründeten Rechte, mögen ſie während der Pachtzeit ihrer

Vorgänger oder während ihrer eigenen Bachtzeit ohne Rückſicht

und Beſchränkung auf die Perſon des jeweiligen Pächters gegen

über dem Beklagten als Verpächter erwachſen ſein , übergegangen .

Insbeſondere ſind die noch unerledigten Anſprüche aus der Ge

währleiſtung und der duldbaren Nichterfüllung des Vertrages

gegen den Beflagten , welche bereits während der Bachtzeit der

Vorgänger der Kläger ihrem Grunde nach entſtanden ſind, auch

von den Klägern als Rechtsnachfolgern geltend zu machen , wenn

die in Folge der Nichterfüllung des Vertrages bei der Pachtſache

eingetretenen nachtheiligen Zuſtände und Veränderungen während

der Pachtzeit der Kläger erſt in die Erſcheinung getreten ſind oder

fortgewirkt haben. Dieſer Erfolg würde nur dann nicht eingetreten

ſein , wenn die Kontrahenten etwas Anderes beabſichtigt und zum

Ausdruck gebracht hätten . Dafür liegt aber nichts vor. V , 200 /94

vom 5 . Dec.

480. Die Kläger erhoben ſodann einen Minderungsanſpruch

auf Herabſetzung des Pachtgeldes um die Hälfte aus der Ge

währleiſtungspflicht. Das Berufungsgericht hat den Anſpruch ab

gewieſen , weil die Kläger nicht eine Adminiſtrationsrechnung vor

gelegt haben . Es irrt aber, indem es die gleichen Anforderungen ,

welche das Geſetz (in den 88. 487, 550, I, 21 A . L . R .) an die

Begründung der Remiſſionsforderung ſtellt, auch auf die Gewähr

Leiſtungsanſprüche überträgt. Vielmehr fann Gewährleiſtung auch

gefordert werden, wenn einzelne Theile des Bachtobjekts die vom

Verpächter zu gewährleiſtenden Eigenſchaften nicht oder nicht mehr

haben , ohne Rückſicht darauf, ob der bei dieſen Theilen eintretende

Ausfall etwa durch den Mehrertrag in den übrigen Rubriken er

ſett wird. Daß der Anſpruch auf Remiſſion ein anderer iſt und

auf anderen Grundlagen beruht, als der Anſpruch auf Gewähr

leiſtung und Schadenserſatz wegen Verſchuldens, ergibt ſich aus

g . 551, welcher dem Pächter im Falle der Gewährleiſtung und

des Verſchuldens des Verpächters neben dem Recht auf Remiſſion

Praxis des Reichégerichts . XIX . 17
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Miethe, Pacht auch andere Bäume als nicht veredelte Obſtbäume mitverſtanden

und ähnliche werden , und ob ſich die Kontrahenten bei Abſchluß des Vertrages
Verträge.

in dieſem Sinne ausgeſprochen haben . III, 111 /94 vom 20. Nov .

477. Die beklagte Ehefrau rügt, es ſei nicht feſtgeſteứt, daß

ſie Mitbeſigerin der Bachtſache geweſen , und es habe deshalb

gegen ſie nicht auf Räumung erkannt werden dürfen . Ein Ein

wand nach dieſer Richtung iſt jedoch in den Inſtanzen nicht er

hoben , und wenn unter dieſen Umſtänden der Berufungsrichter

auf Grund der Thatſachen , daß die Beklagte in der notariellen

Verhandlung vom 6 . Sept. 1887 dem Pachtvertrage beigetreten

iſt und ſich im Eingang der Urkunde vom 15 . Febr. 1893 ſelbſt

als Pächterin bezeichnet, auch als ſolche das Gutsinventar mit

verpfändet hat, zu der Anſicht gelangt, daß beide Eheleute Bächter

waren und ſich als ſolche im Bachtbeſitze befanden , ſo kann dieſe

Entſcheidung nicht für rechtsirrthümlich erachtetwerden . V , 169/ 94

vom 17. Nov.

478. Im Fall 265 begründen Kläger ihre Anſprüche in

folgender Weiſe : Der Beklagte habe bei Erfüllung des Pacht

vertrages von 1888 durch poſitives Handeln – durch Einwerfen

von Sandmaſſen in das Unterwaſſer — wie durch Vernachläſſigung

ſeiner Vertragspflicht – durch Unterlaſſen der Räumung und Aus

krautung des Unterwaſſers — ſich Verſehen zu Schulden fommen

laſſen , die ihn ſchadenserſatzpflichtig machen ; es ſei nämlich das

durch die Betriebsfähigkeit der Pachtmühle in dem Maße herab

gemindert, daß Kläger in der Zeit vom 1 . Juli 1891 bis 1 . Sept.

1892 eine Mindereinnahme von 2000 Mark gehabt habe, und

daß der Benuşungswerth der Mühle auch für die Zukunft dauernd

ſo herabgeſetzt ſei , daß nicht einmal die Hälfte des Bachtzinſes

erzielt werden könne. Die Anſprüche der Kläger werden durch

g . 320, 1, 5 A . L. R . begründet, eine Beſtimmung, die nach §. 318

auch auf Bachtverträge Anwendung findet (vgl. auch I, 21, SS. 272,

273 , 418 ff.). Außerdem gründen die Kläger ihre Anſprüche auch

auf die Pflicht des Beklagten zur Gewährleiſtung, welche nicht

auf einem Verſchulden beruht (1 , 5 , SS. 325 ff.). V , 200 /94

vom 5 . Dec.

479. Mit Unrechtwird dieſer Anſpruch um deswillen zurück

gewieſen , weil die Kläger bei ihrem Eintritt in den Bachtvertrag

den mangelhaften Zuſtand der Mühle gefannt hätten . Denn die
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Mläger haben nicht einen neuen Pachtvertrag abgeſchloſſen , ſondern Miethe, Padit

es ſind ihnen mit Genehmigung des Verpächters alle Rechte ihres u
Verträge.

Vorgängers aus den von dieſem abgeſchloſſenen Bachtvertrage

cedirt, und ſie haben deſſen Verbindlichkeiten aus dem Pachtvertrage

übernommen . Auf die Kläger ſind demnach alle durch den Pacht

vertrag begründeten Rechte, mögen ſie während der Pachtzeit ihrer

Vorgänger oder während ihrer eigenen Bachtzeit ohne Rückſicht

und Beſchränkung auf die Perſon des jeweiligen Pächters gegen

über dem Beklagten als Verpächter erwachſen ſein , übergegangen .

Insbeſondere ſind die noch unerledigten Anſprüche aus der Ge

währleiſtung und der ſchuldbaren Nichterfüllung des Vertrages

gegen den Beflagten , welche bereits während der Bachtzeit der

Vorgänger der Kläger ihrem Grunde nach entſtanden ſind, auch

von den Klägern als Rechtsnachfolgern geltend zu machen , wenn

die in Folge der Nichterfüllung des Vertrages bei der Bachtſache

eingetretenen nachtheiligen Zuſtände und Veränderungen während

der Pachtzeit der Kläger erſt in die Erſcheinung getreten ſind oder

fortgewirkt haben . Dieſer Erfolg würde nur dann nicht eingetreten

ſein , wenn die Kontrahenten etwas Anderes beabſichtigt und zum

Ausdruck gebracht hätten . Dafür liegt aber nichts vor. V , 200/94

vom 5 . Dec.

480. Die Kläger erhoben ſodann einen Minderungsanſpruch

auf Herabſetzung des Bachtgeldes um die Hälfte aus der Ge

währleiſtungspflicht. Das Berufungsgericht hat den Anſpruch ab

gewieſen , weil die Kläger nicht eine Adminiſtrationsrechnung vor

gelegt haben . Es irrt aber, indem es die gleichen Anforderungen ,

welche das Geſetz (in den 88. 487, 550 , I, 21 A . L . R .) an die

Begründung der Remiſſionsforderung ſtellt , auch auf die Gewähr

leiſtungsanſprüche überträgt. Vielmehr fann Gewährleiſtung auch

gefordert werden , wenn einzelne Theile des Bachtobjekts die vom

Verpächter zu gewährleiſtenden Eigenſchaften nicht oder nicht mehr

haben , ohne Rücſicht darauf, ob der bei dieſen Theilen eintretende

Ausfall etwa durch den Mehrertrag in den übrigen Rubriken er

feßt wird. Daß der Anſpruch auf Remiſſion ein anderer iſt und

auf anderen Grundlagen beruht, als der Anſpruch auf Gewähr

leiſtung und Schadenserſatz wegen Verſchuldens, ergibt ſich aus

§. 531, welcher dem Pächter im Falle der Gewährleiſtung und

des Verſchuldens des Verpächters neben dem Recht auf Remiſſion

Praxis des Reidhå gerichts. XIX . 17
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Miethe , Pacht auch andere Bäume als nicht veredelte Obſtbäume mitverſtanden

und ähnliche werden , und ob ſich die Kontrahenten bei Abſchluß des Vertrages
Verträge.

in dieſem Sinne ausgeſprochen haben . III, 111 /94 vom 20. Nov.

477. Die beklagte Ehefrau rügt, es ſei nicht feſtgeſtellt, daß

ſie Mitbeſiterin der Pachtſache geweſen , und es habe deshalb

gegen ſie nicht auf Räumung erkannt werden dürfen . Ein Ein

wand nach dieſer Richtung iſt jedoch in den Inſtanzen nicht er

hoben , und wenn unter dieſen Umſtänden der Berufungsrichter

auf Grund der Thatſachen , daß die Beklagte in der notariellen

Verhandlung vom 6 . Sept. 1887 dem Pachtvertrage beigetreten

iſt und ſich im Eingang der Urkunde vom 15. Febr. 1893 ſelbſt

als Pächterin bezeichnet, auch als ſolche das Gutsinventar mit

verpfändet hat, zu der Anſicht gelangt, daß beide Eheleute Pächter

waren und ſich als ſolche im Bachtbeſige befanden , ſo kann dieſe

Entſcheidung nicht für rechtsirrthümlich erachtet werden . V , 169/94

vom 17. Nov.

478. Im Fall 265 begründen Kläger ihre Anſprüche in

folgender Weiſe : Der Beklagte habe bei Erfüllung des Pacht

vertrages von 1888 durch poſitives Handeln – durch Einwerfen

von Sandmaſſen in das Unterwaſſer — wie durch Vernachläſſigung

ſeiner Vertragspflicht – durch Unterlaſſen der Räumung und Aus

krautung des Unterwaſſers — ſich Verſehen zu Schulden kommen

laſſen , die ihn ſchadenserſappflichtig machen ; es ſei nämlich da

durch die Betriebsfähigkeit der Bachtmühle in dem Maße berab

gemindert, daß Kläger in der Zeit vom 1. Juli 1891 bis 1. Sept.

1892 eine Mindereinnahme von 2000 Mark gehabt habe, und

daß der Benutzungswerth der Mühle auch für die Zukunft dauernd

ſo herabgeſegt ſei, daß nicht einmal die Hälfte des Pachtzinſes

erzielt werden könne. Die Anſprüche der Kläger werden durch

g . 320, 1, 5 A . L . R . begründet, eine Beſtimmung, die nach § . 318

auch auf Pachtverträge Anwendung findet (vgl. auch 1, 21, SS. 272,

273, 418 ff.). Außerdem gründen die Kläger ihre Anſprüche auch

auf die Pflicht des Beklagten zur Gewährleiſtung , welche nicht

auf einem Verſchulden beruht (1 , 5 , SS. 325 ff.). V , 200 / 94

vom 5 . Dec.

479. Mit Unrecht wird dieſer Anſpruch um deswillen zurück

gewieſen , weil die Kläger bei ihrem Eintritt in den Bachtvertrag

den mangelhaften Zuſtand der Mühle gefannt hätten . Denn die
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Mläger haben nicht einen neuen Pachtvertrag abgeſchloſſen , ſondern Miethe, Bacht

es ſind ihnen mit Genehmigung des Verpächters alle Rechte ihres um

Vorgängers aus den von dieſem abgeſchloſſenen Pachtvertrage

cedirt, und ſie haben deſſen Verbindlichkeiten aus dem Pachtvertrage

übernommen. Auf die Kläger ſind demnach alle durch den Bacht

vertrag begründeten Rechte, mögen ſie während der Bachtzeit ihrer

Vorgänger oder während ihrer eigenen Bachtzeit ohne Rückſicht

und Beſchränkung auf die Perſon des jeweiligen Pächters gegen

über dem Beklagten als Verpächter erwachſen ſein , übergegangen .

Insbeſondere ſind die noch unerledigten Anſprüche aus der Ge

währleiſtung und der ſchuldbaren Nichterfüllung des Vertrages

gegen den Beflagten , welche bereits während der Pachtzeit der

Vorgänger der Kläger ihrem Grunde nach entſtanden ſind, auch

von den Klägern als Rechtsnachfolgern geltend zu machen , wenn

die in Folge der Nichterfüllung des Vertrages bei der Bachtſache

eingetretenen nachtheiligen Zuſtände und Veränderungen während

der Pachtzeit der Kläger erſt in die Erſcheinung getreten ſind oder

fortgewirkt haben . Dieſer Erfolg würde nur dann nicht eingetreten

jein , wenn die Kontrahenten etwas Anderes beabſichtigt und zum

Ausdruck gebracht hätten. Dafür liegt aber nichts vor. V , 200/94

vom 5 . Dec.

480. Die Kläger erhoben ſodann einen Minderungsanſpruch

auf Herabſegung des Bachtgeldes um die Hälfte aus der Ge

währleiſtungspflicht. Das Berufungsgericht hat den Anſpruch ab

gewieſen , weil die Kläger nicht eine Adminiſtrationsrechnung vor

gelegt haben . Es irrt aber, indem es die gleichen Anforderungen ,

welche das Geſet (in den SS. 487, 550 , I, 21 A . L. R .) an die

Begründung der Remiſſionsforderung ſtellt, auch auf die Gewähr

leiſtungsanſprüche überträgt. Vielmehr fann Gewährleiſtung auch

gefordert werden, wenn einzelne Theile des Pachtobjekts die vom

Verpächter zu gewährleiſtenden Eigenſchaften nicht oder nicht mehr

haben , ohne Rückſicht darauf, ob der bei dieſen Theilen eintretende

Ausfall etwa durch den Mehrertrag in den übrigen Rubriken er

ſetzt wird . Daß der Anſpruch auf Reiniſſion ein anderer iſt und

auf anderen Grundlagen beruht, als der Anſpruch auf Gewähr

leiſtung und Schadenserſatz wegen Verſchuldens, ergibt ſich aus

g . 551, welcher dem Pächter im Falle der Gewährleiſtung und

des Verſchuldens des Verpächters neben dem Recht auf Remiſſion

Praxis des Reichsgerichte. XIX .
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Miethe, Pacht auch andere Bäume als nicht veredelte Obſtbäume mitverſtanden

mmo ähnliche werden , und ob ſich die Kontrahenten bei Abſchluß des Vertrages
Verträge.

in dieſem Sinne ausgeſprochen haben . III , 111 /94 vom 20 . Nov.

477. Die beklagte Ehefrau rügt, es ſei nicht feſtgeſtellt, daß

ſie Mitbeſitzerin der Pachtſache geweſen , und es habe deshalb

gegen ſie nicht auf Räumung erkannt werden dürfen . Ein Ein

wand nach dieſer Richtung iſt jedoch in den Inſtanzen nicht er

hoben , und wenn unter dieſen Umſtänden der Berufungsrichter

auf Grund der Thatſachen , daß die Beklagte in der notariellen

Verhandlung vom 6 . Sept. 1887 dem Pachtvertrage beigetreten

iſt und ſich im Eingang der Urkunde vom 15 . Febr. 1893 ſelbſt

als Pächterin bezeichnet, auch als ſolche das Gutsinventar mit

verpfändet hat, zu der Anſicht gelangt, daß beide Eheleute Bächter

waren und ſich als ſolche im Pachtbeſitze befanden , ſo kann dieſe

Entſcheidung nicht für rechtsirrthümlich erachtet werden . V, 169/94

vom 17. Nov.

478 . Im Fall 265 begründen Kläger ihre Anſprüche in

folgender Weiſe : Der Beklagte habe bei Erfüllung des Pacht

vertrages von 1888 durch poſitives Handeln – durch Einwerfen

von Sandmaſſen in das Unterwaſſer — wie durch Vernachläſſigung

ſeiner Vertragspflicht – durch Unterlaſſen der Räumung und Aus

krautung des Unterwaſſers — ſich Verſehen zu Schulden kommen

laſſen , die ihn ſchadenserſappflichtig machen ; es ſei nämlich da

durch die Betriebsfähigkeit der Bachtmühle in dem Maße heraba

gemindert, daß Kläger in der Zeit vom 1. Juli 1891 bis 1. Sept.

1892 eine Mindereinnahme von 2000 Mark gehabt habe , und

daß der Benutzungswerth der Mühle auch für die Zukunft dauernd

ſo herabgeſegt ſei, daß nicht einmal die Hälfte des Pachtzinſes

erzielt werden könne. Die Anſprüche der Kläger werden durch

g . 320, 1, 5 A . L . R . begründet, eine Beſtimmung, die nach §. 318

auch auf Bachtverträge Anwendung findet (vgl. auch I, 21 , $ 8. 272,

273, 418 ff.). Außerdem gründen die Kläger ihre Anſprüche auch

auf die Pflicht des Beklagten zur Gewährleiſtung, welche nicht

auf einem Verſchulden beruht (I , 5 , 8 . 325 ff.). V , 200 /94

vom 5 . Dec .

479. Mit Unrecht wird dieſer Anſpruch um deswillen zurüc

gewieſen, weil die Kläger bei ihrem Eintritt in den Pachtvertrag

den mangelhaften Zuſtand der Mühle gefannt hätten . Denn die
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Aläger haben nicht einen neuen Pachtvertrag abgeſchloſſen , ſondern Miethe, Bacht

es ſind ihnen mit Genehmigung des Verpächters alle Rechte ihres un
Verträge.

Vorgängers aus den von dieſem abgeſchloſſenen Pachtvertrage

cedirt, und ſie haben deſſen Verbindlichkeiten aus dem Pachtvertrage

übernommen . Auf die Kläger ſind demnach alle durch den Pacht

vertrag begründeten Rechte, mögen ſie während der Bachtzeit ihrer

Vorgänger oder während ihrer eigenen Bachtzeit ohne Rückſicht

und Beſchränkung auf die Perſon des jeweiligen Pächter8 gegen

über dem Beklagten als Verpächter erwachſen ſein , übergegangen .

Insbeſondere ſind die noch unerledigten Anſprüche aus der Ge

währleiſtung und der ſchuldbaren Nichterfüllung des Vertrages

gegen den Beflagten , welche bereits während der Bachtzeit der

Vorgänger der Kläger ihrem Grunde nach entſtanden ſind , auch

von den Klägern als Rechtsnachfolgern geltend zu machen , wenn

die in Folge der Nichterfüllung des Vertrages bei der Bachtſache

eingetretenen nachtheiligen Zuſtände und Veränderungen während

der Badhtzeit der Kläger erſt in die Erſcheinung getreten ſind oder

fortgewirkt haben . Dieſer Erfolg würde nur dann nicht eingetreten

ſein , wenn die Kontrahenten etwas Anderes beabſichtigt und zum

Ausdruck gebracht hätten . Dafür liegt aber nichts vor. V , 200 /94

vom 5 . Dec .

480. Die Kläger erhoben ſodann einen Minderungsanſpruch

auf Herabſeßung des Pachtgeldes um die Hälfte aus der Ge

währleiſtungspflicht. Das Berufung8gericht hat den Anſpruch ab

gewieſen , weil die Kläger nicht eine Adminiſtrationsrechnung vor

gelegt haben . Es irrt aber, indem es die gleichen Anforderungen ,

welche das Geſet (in den $ 8 . 487, 550 , I, 21 A . L . R .) an die

Begründung der Remiſſionsforderung ſtellt, auch auf die Gewähr

leiſtungsanſprüche überträgt. Vielmehr fann Gewährleiſtung auch

gefordert werden , wenn einzelne Theile des Pachtobjekts die vom

Verpächter zu gewährleiſtenden Eigenſchaften nicht oder nicht mehr

haben, ohne Rückſicht darauf, ob der bei dieſen Theilen eintretende

Ausfall etwa durch den Mehrertrag in den übrigen Rubriken er

ſetzt wird . Daß der Anſpruch auf Remiſſion ein anderer iſt und

auf anderen Grundlagen beruht, als der Anſpruch auf Gewähr

leiſtung und Schadenserſatz wegen Verſchuldens , ergibt ſich aus

§. 551, welcher dem Pächter im Falle der Gewährleiſtung und

des Verſchuldens des Verpächters neben dem Recht auf Remiſſion

Praxis des Reichsgerichts . XIX .
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Miethe, Pacht auch andere Bäume als nicht veredelte Obſtbäume mitverſtanden

und ähnliche werden , und ob ſich die Kontrahenten bei Abſchluß des Vertrages
Verträge.

in dieſem Sinne ausgeſprochen haben . III, 111 /94 vom 20 . Nov.

477. Die beklagte Ehefrau rügt, es ſei nicht feſtgeſtellt, daß

ſie Mitbeſiterin der Pachtſache geweſen , und es habe deshalb

gegen ſie nicht auf Räumung erkannt werden dürfen . Ein Ein

wand nach dieſer Richtung iſt jedoch in den Inſtanzen nicht er

hoben , und wenn unter dieſen Umſtänden der Berufungsrichter

auf Grund der Thatſachen , daß die Beflagte in der notariellen

Verhandlung vom 6 . Sept. 1887 dem Pachtvertrage beigetreten

iſt und ſich im Eingang der Urkunde vom 15. Febr. 1893 ſelbſt

als Pächterin bezeichnet, auch als ſolche das Gutsinventar mit

verpfändet hat, zu der Anſicht gelangt, daß beide Eheleute Pächter

waren und ſich als ſolche im Bachtbeſitze befanden , jo kann dieſe

Entſcheidung nicht für rechtsirrthümlich erachtet werden . V , 169/ 94

vom 17. Nov.

478. Im Fall 265 begründen Kläger ihre Anſprüche in

folgender Weiſe : Der Beklagte habe bei Erfüllung des Pacht

vertrages von 1888 durch poſitives Handeln – durch Einwerfen

von Sandmaſſen in das Unterwaſſer — wie durch Vernachläſſigung

ſeiner Vertragspflicht – durch Unterlaſſen der Räumung und Aus

krautung des Unterwaſſers - ſich Verſehen zu Schulden kommen

laſſen , die ihn ſchadenserſappflichtig machen ; es ſei nämlich da

durch die Betriebsfähigkeit der Bachtmühle in dem Maße berab

gemindert, daß Kläger in der Zeit vom 1 . Juli 1891 bis 1. Sept.

1892 eine Mindereinnahme von 2000 Marf gehabt habe, und

daß der Benuşungswerth der Mühle auch für die Zukunft dauernd

ſo herabgeſegt ſei, daß nicht einmal die Hälfte des Bachtzinſes

erzielt werden könne. Die Anſprüdje der Kläger werden durch

g . 320, 1, 5 A . L . R . begründet, eine Beſtimmung, die nach § . 318

auch auf Bachtverträge Anwendung findet (vgl. auch I, 21, $ S. 272,

273, 418 ff.). Außerdem gründen die Kläger ihre Anſprüche auch

auf die Pflicht des Beklagten zur Gewährleiſtung , welche nicht

auf einem Verſchulden beruht (1 , 5 , SS. 325 ff.). V , 200 / 94

vom 5 . Dec.

479. Mit Unrecht wird dieſer Anſpruch um deswillen zurüc

gewieſen , weil die Kläger bei ihrem Eintritt in den Pachtvertrag

den mangelhaften Zuſtand der Mühle gefannt hätten . Denn die



Die einzelnen Verträge, Rechtsgeſchäfte und Vertragsklauſeln . 257

Aläger haben nicht einen neuen Pachtvertrag abgeſchloſſen , ſondern Miethe, Pacht

es ſind ihnen mit Genehmigung des Verpächters alle Rechte ihres u
hree und ähnliche

Verträge.
Vorgängers aus den von dieſem abgeſchloſſenen Bachtvertrage

cedirt, und ſie haben deſſen Verbindlichkeiten aus dem Pachtvertrage

übernommen . Auf die Kläger ſind demnach alle durch den Pacht

vertrag begründeten Rechte, mögen ſie während der Bachtzeit ihrer

Vorgänger oder während ihrer eigenen Pachtzeit ohne Rückſicht

und Beſchränkung auf die Perſon des jeweiligen Pächters gegen

über dem Beklagten als Verpächter erwachſen ſein , übergegangen .

Insbeſondere ſind die noch unerledigten Anſprüche aus der Ge

währleiſtung und der ſchuldbaren Nichterfüllung des Vertrages

gegen den Beflagten , welche bereits während der Pachtzeit der

Vorgänger der Kläger ihrem Grunde nach entſtanden ſind, auch

von den Klägern als Rechtsnachfolgern geltend zu machen , wenn

die in Folge der Nichterfüllung des Vertrages bei der Bachtſache

eingetretenen nachtheiligen Zuſtände und Veränderungen während

der Pachtzeit der Kläger erſt in die Erſcheinung getreten ſind oder

fortgewirkt haben. Dieſer Erfolg würde nur dann nicht eingetreten

ſein , wenn die Kontrahenten etwas Anderes beabſichtigt und zum

Ausdruck gebracht hätten . Dafür liegt aber nichts vor. V , 200/94

vom 5 . Dec.

480. Die Kläger erhoben ſodann einen Minderungsanſpruch

auf Herabſegung des Pachtgeldes um die Hälfte aus der Ge

währleiſtungspflicht. Das Berufungsgericht hat den Anſpruch ab

gewieſen , weil die Kläger nicht eine Adminiſtrationsrechnung vor

gelegt haben. Es irrt aber , indem es die gleichen Anforderungen ,

welche das Geſetz (in den 88. 487, 550 , I, 21 A . L . R .) an die

Begründung der Remiſſionsforderung ſtellt, auch auf die Gewähr

leiſtungsanſprüche überträgt. Vielmehr kann Gewährleiſtung auch

gefordert werden, wenn einzelne Theile des Bachtobjekts die vom

Verpächter zu gewährleiſtenden Eigenſchaften nicht oder nicht mehr

haben , ohne Rückſicht darauf, ob der bei dieſen Theilen eintretende

Ausfall etwa durch den Mehrertrag in den übrigen Rubriken er

ſetzt wird . Daß der Anſpruch auf Reiniſſion ein anderer iſt und

auf anderen Grundlagen beruht, als der Anſpruch auf Gewähr

leiſtung und Schadenserſatz wegen Verſchuldens, ergibt ſich aus

$ . 551 , welcher dem Pächter im Falle der Gewährleiſtung und

des Verſchuldens des Verpächters neben dem Recht auf Remiſſion

Praxis des Reichsgerichte. XIX . 17
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Miethe, Pagtauch den Anſpruch auf Erſat des entzogenen ſicheren Gewinnes
und ähnliche

Verträge. 8411zuſpricht. V , 200 / 94 vom 5 . Dec.

481. Kläger iſt durch Zuſchlagsurtheil vom 30. Jan . 1893

Eigenthümer eines Grundſtücks geworden , deſſen Miethen von dem

Beklagten gegen den früheren Eigenthümer gepfändet waren. Die

Klage, daß Beklagter das Recht des Klägers auf die Miethzinſen

ſeit 30 . Jan. 1893 anerkenne und in deren Zahlung oder , ſoweit

fie von den Miethern hinterlegt ſind, in die Auszahlung an den

Kläger willige, iſt abgewieſen , und Kläger auf die Widerklage

verurtheilt , in die Auszahlung der hinterlegten Miethgelder an

den Beklagten zu willigen ; Reviſion zurückgewieſen . A . L . R . I, 11,

§ . 106 ordnet beim freiwilligen Verkauf das Rechtsverhältniß

zwiſchen den Kontrahenten . Tritt, wie im vorliegenden Falle,

durch einen gültigen Rechtsaft ein neuer Vermiether an die Stelle

des urſprünglichen , ſo hat er keine weiter gehenden Rechte als

letterer , und kann Zahlungen , welche die Miether vertragsmäßig

an den früheren Vermiether oder deſſen Ceſſionar geleiſtet haben ,

nicht als für ihn unverbindlich anfechten . Dieſelbe Rechtswirkung

wie eine Ceſſion erzeugt aber die Pfändung und Ueberweiſung

der Forderung an den Beklagten . Er beſigt durch die Pfändung

ein ſelbſtändiges , von dem Willen des früheren Vermiether : un

abhängiges Recht, und macht dieſes , wenn auch Namens deſſelben ,

aber für ſich als procurator in rem suam ) geltend. Es iſt

auch nicht richtig , daß die Gegenleiſtung für die Miethzinſe vom

Kläger gewährt ſei, der vielmehr den Miethvertrag ſeines Vor

gängers nach § . 353 A . L . R . I, 21 ſelbſt dann nicht rückgängig

machen kann, wenn er als Erſteher nicht in die Verträge eintreten

wollte. Daraus, daß § . 106 cit. auch für den Fall der Zwanges

verſteigerung Anwendung findet, folgt aber nicht, daß die vom

Kläger gewährte Benußung der Miethsräume für die Zeit vom

30 . Jan . bis 31. März 1893 dieſem andere, weiter gehende Rechte

gewährt, als der Subhaſtat beſaß, oder als dem Erſteher vom

Geſete ( A . L. R . I, 21, $ $. 350 ff.) eingeräumt ſind. Er fann

deshalb auch als Erſteher Miethezinſen , welche vertragsmäßig ge

gezahlt, oder , was dem gleich ſteht , für den Berechtigten hinter

legt ſind, nicht für ſich beanſpruchen . Ob ihm auf Grund des

§. 106 a . a . D . ein Anſpruch an den Subhaſtaten zuſteht, iſt

hier nicht zu entſcheiden . Die Beſchlagnahme, welche in Folge
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der Einleitung der Zwangsverſteigerung eintritt, erſtreckt ſich nach Diethe, Padit

§. 16 , Abj. 2 des Pr. Geleges vom 13. Juli 1883 nicht auf die ui
sie und ähnliche

Mieths- und Bachtzinſen . Und die eingeleitete Zwangsverwaltung

gab nur dem betreibenden Gläubiger ein Pfandrecht , ſodaß der

Subhaſtat oder an deſſen Stelle der Erſteher einen Anſpruch auf

den verbleibenden Ueberſchuß hat, ein Fall, der hier nicht vorlag.

V , 229/ 94 vom 15 . Dec.

482. Die Witwe Schott in Straßburg hatte ihr Anweſen an

B . vermiethet und dieſem das Recht der Untervermiethung ein

geräumt. B . hat im J . 1883 an Sp. weiter vermiethet, der ſeine

Miethrechte an die beklagte Aktienbrauerei im I . 1889 weiter über

trug. Die S ., eine Gläubigerin der Witwe Schott, betrieb im

I. 1892 eine Zwangsverſteigerung gegen den Nachlaß der Schott,

bei welchem das Anweſen dem Kläger zugeſchlagen wurde. Nach

den Bedingungen ſollte der Erſteher die Miethzinſe vom 23. Juni

1892 ab beziehen . Kläger fordert von der Beklagten die Mieth

zinſe für die Zeit vom 25 . Sept. 1892 bis 25. März 1893.

Damit iſt er abgewieſen . Die Beflagte ſtand nicht zu dem Kläger,

ſondern nur zu ihrem Vermiether in einem Vertragsverhältniß

und war deshalb an ſich berechtigt, an dieſen oder an deſſen

Gläubigerin , die S ., welche die Miethzinsforderung gepfändet

hatte, den von ihm geſchuldeten Miethzins zu zahlen ; daran iſt

durch Code 1753 nichts geändert. Der von dem Kläger beans

ſpruchte Miethzins iſt aber vor der Klage und vor der vom Kläger

erwirkten Beſchlagnahme an die S . bezahlt. Kläger konnte danach

wohl gegen B . oder die S ., nicht aber gegenüber der Beklagten

einen Anſpruch bezüglich der ſtreitigen Miethzinsrate erheben .

Auch daraus, daß die Beklagte eine frühere Miethsrate entſprechend

der zwiſchen dem Kläger und der S . getroffenen Vereinbarung an

Jenen gezahlt hat, folgt nicht, daß Beklagte dadurch in ein per

ſönliches Schuldverhältniß zum Kläger trat. Ebenſowenig kann

Code 586 vom Kläger angerufen werden, der nur die Rechte des

Nußnießers in Beziehung auf die fruits civils regelt und ſich

auf das durch Art. 1753 geordnete Verhältniß zwiſchen dem Ver

miether und Untermiether nicht bezieht. II, 267 /94 vom 21. Dec.

483. Der Kläger hatte von dem Beklagten einen großen

Grundſtückskompler erpachtet. Für die Dauer ſeines Pachtvertrags

war er in diejenigen Verträge eingetreten , welche der Verpächter

17 *
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Miethe, Pacht früher mit ſeinen Schäfern und mit einem Gaſthoføpächter ge

und ayinlidie ſchloſſen hatte. Die dem Verpächter von dieſen Perſonen geleiſteten
Verträge.

Rautionen ſind dem Kläger ausgeantwortet. Bei Ablauf des

Pachtvertrag8 hat der Beklagte dem Aläger jene Rautionen mit

Recht angerechnet. Mit der Replik, er habe jenen Perſonen die

Kautionen zurückgegeben , wurde Kläger nicht gehört. Der Kläger

iſt in Folge des Pachtvertrags und der darin getroffenen beſon

deren Abreden nur für die Dauer der Pachtung in die zwiſchen

dem Verpächter und den erwähnten Perſonen beſtehenden Ver

tragsverhältniſſe eingetreten ; nur ſolange dienten ihm die Kautionen

zur Sicherung ſeiner Rechte. Daß ihm inzwiſchen Anſprüche an

die Kaventen erwachſen wären , hat der Kläger nicht behauptet.

Zu einer Dispoſition über die Bachtzeit hinaus war er aber ohne

Zuſtimmung des Verpächters nicht befugt. V , 199 / 94 vom

1 ./15. Dec.

484 . Im Fall 191 hatten die abziehenden Pächter zehn Jahres

pachte gezahlt, aber außer zehn Jahresernten auch noch die Winter

früchte des elften Jahres von 84 Morgen geerntet. Da Kläger

von dem aufziehenden Pächter für das erſte Erntejahr nur eine

halbe Jahrespacht erhielt, hat der Berufungsrichter dem Kläger zu

nächſt 1512 Mark zugeſprochen als die Jahrespacht von 84 Morgen .

Aufgehoben , zurückverwieſen. Zunächſt fehlen hier Gründe, wes

halb der Richter die Vergütung nach dem Maßſtabe des Pacht

zinſes bemißt, während doch , wenn die Beklagten die Winterfrucht

ohne vertragsmäßige Befugniß hierzu eingeerntet haben , viel näher

gelegen hätte , nach dem Werthe der Körner zu forſchen und da

von die Koſten für die Saat und Beſtellung in Abzug zu bringen .

g. 4 des Pachtvertrages lautet : „ Im Abzugsjahre dürfen An

pächter nur ein Drittel der Aecker mit Winterfrucht beſtellen ,

während ſie die übrigen zwei Drittel einſchließlich der Kleefelder

bei ihrem Abzuge dem neu aufziehenden Pächter zur freien Be

nuşung zu überweiſen haben .“ Der §. 4 ſagt nicht deutlich, wem

die Winterfrucht gehören ſolle, ob dem abziehenden Pächter oder

(gegen Vergütung der Einſaat- und Beſtellungskoſten ) dem neuen

Pächter , und ſpricht, wenn Erſteres zu unterſtellen wäre , nicht

ausdrüdlich von einer Vergütung, welche die Pächter für die

Winterfrucht zu leiſten hätten , noch davon , nach welchem Maß

ſtabe ſolche zu ermitteln ſei. Der Berufungsrichter hätte begründen
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müſſen , daß dies gleichwohl ſtillſchweigend die Willensmeinung Miethe, Pacht
å und ähnliche

der Kontrahenten geweſen und daß das Aequivalent in dem Zinſe
" Verträge.

für eine proportionelle Morgenzahl zu beſtehen habe; eventuelt

wäre zu unterſuchen geweſen , ob zwar nicht bei ordnungsmäßiger

Beendigung der Pachtzeit, wohl aber im Falle der vorzeitigen

Auflöſung des Kontraktsverhältniſſes von dem Beklagten als dem

ſchuldigen Theil Vergütung zu ſeiſten ſei und in welcher Höhe.

II, 261/94 vom 18 ./28. Dec.

485 . Den weiteren Betrag von 1595 Mark billigt der Be

rufungsrichter mit der Begründung zu , der Kläger ſei bei der

Verpachtung an den neuen Pächter M . mit der nöthigen Diligenz

zu Werke gegangen , habe aber günſtigere Bedingungen als die

halbe Jahrespacht nicht erzielen können. In welchen Vorgängen

die vom Kläger aufgewendete Mühe beſtanden habe, wird nicht

dargelegt; insbeſondere nicht feſtgeſtellt , daß Kläger etwa die

Pachtung ausgeſchrieben oder , außer mit M . ſich noch mit anderen

Pachtluſtigen in Verbindung geſetzt habe. Es iſt immerhin auf

fallend, daß M . , welcher über drei Viertel der Gutsfläche ſofort

antrat und die fehlenden 84 Morgen nach kaum ſechs Monaten ,

bei Stoppelblöße 1892 , überfam , unter normalen Verhältniſſen

nur eine halbe Jahrespacht habe zahlen können . Der Kläger hat

dieſen Ausfall hauptſächlich damit zu erklären geſucht, daß das

Gut von den Beklagten deteriorirt worden ſei und M . aus dieſem

Grunde nicht mehr habe geben wollen . Die Gegenaufſtellung der

Beklagten , daß ſie das ganze Bachtland in gutem Kulturzuſtande

abgeliefert hätten , enthielt implicite ein Beſtreiten der vom Kläger

behaupteten Diligenz bei der Weiterverpachtung. Es hätte daher

nahe gelegen, auch den Punkt der Verſchlechterung des Gutes flar

zu ſtellen und deſſen Bedeutung in den Entſcheidungsgründen zii

erörtern. II , 261/ 94 vom 18. /28. Dec.

486. Der Sohn des Klägers ſtand bei dem beklagten Dienſtmiethe.

Schloſſermeiſter als Lehrling in Arbeit; er half dem Geſellen

bei dem Abſchlagen eines Stückes Eiſen oder Stahl. Der Ge

ſelle hielt den Meißel und der Lehrling ſchlug auf das Eiſen ,

dabei ſprang ein Stück ab und flog ihm in das Auge, dieſes lief

in Folge deſſen aus. Die Klage auf Schadenserſatz war abge

wieſen . Das Reichsgericht hat aufgehoben , zurückverwieſen . Der

Kläger hat vorgebracht : Vor der Uebertragung der Arbeit ſei eine
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Dienſtmiethe. Unterweiſung des Lehrlings nöthig geweſen ; jedenfalls hätte es

bei der Arbeit einer Anweiſung bedurft ; der Schlagende müſſe

bei einer ſolchen Arbeit dem Meißel gegenüberſtehen , da ihn dann

ein abgemeißeltes Stück Eiſen nicht treffen könne; ſein , des Klägers,

Sohn habe nun nicht dem Meißel, ſondern dem Eiſen gegenüber

geſtanden ; dadurch ſei der Unfall herbeigeführt ; für eine ent

ſprechende Anweiſung hätte der Beklagte ſorgen müſſen . Nach

8 . 126 G . D . muß der Lehrherr entweder ſelbſt oder durch einen

geeigneten , ausdrücklich dazu beſtimmten Vertreter die Ausbildung

des Lehrlings leiten . Der Meiſter muß daher , wenn er allgemein

oder in einzelnen Fällen die Anweiſung des Lehrlings einem ge

eigneten Geſellen überlaſſen will , dieſen ausdrüdlich hierzu be

ſtimmen und ausdrüdlich beauftragen , den Lehrling, ſoweit er

forderlich , anzuweiſen . Die Vorſchrift lautet allgemein . Man

darf daher weder für einfache Arbeiten noch für den Fall , daß

der Meiſter nur einen Geſellen hält , hiervon eine Ausnahme

machen . Ein ſolcher ausdrücklicher Auftrag iſt hier nicht feſt

geſtellt ; vielmehr iſt es nicht aufgeklärt, in welcher Weiſe der

Sohn des Klägers dem Geſellen für die Arbeit, bei welcher der

Unfall ſich ereignet hat, beigegeben worden iſt. Daß der Lehr

ling für alle vorkommenden Arbeiten dem Geſellen zugewieſen

geweſen ſei, genügt nicht. VI, 142 /94 vom 12. Juli.

487. Es iſt nicht erſichtlich , inwiefern die perſönliche Willens

freiheit der Kontrahenten in unzuläſſiger Weiſe beſchränkt ſein

ſollte, wenn die Klägerin , wie ſie behauptet, lebenslänglich vom

Beklagten zur Führung ſeines Haushalts und als Geſellſchafterin

engagirt iſt. Daß der Vertrag unter allen Umſtänden unlösbar

ſein ſollte , hat auch das Oberlandesgericht nicht angenommen ,

vielmehr in den Entſcheidungsgründen anerkannt, daß der Beklagte

berechtigt geweſen wäre, die Klägerin einſeitig zu entlaſſen , falls

dieſelbe ſich zur Leiſtung ihrer Verpflichtungen untauglich erwieſen

oder ſich die gröbliche Beleidigung einer nahen Verwandten des

Beklagten hätte zu Schulden kommen laſſen. Außerdem iſt be

züglich des Beklagten darauf zu verweiſen , daß der Kontrakt ihn

nur zur Gewährung von Gehalt und Emolumenten im ſtipulirten

Betrage verpflichtete und es ihm freiſtand, auf die Dienſte der

Klägerin ganz oder theilweiſe zu verzichten , inſoweit ihm dieſelben

nicht ferner annehmbar erſchienen . III , 175 / 94 vom 12 . Nov .
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488. Der Beklagte betreibt gewerbsmäßig ein Auskunfts- Dienſtmiethe.

bureau in München . Aläger hat ſich an daſſelbe um Auskunft

über die Kreditwürdigkeit des H . unter dem Anerbieten eines ent

ſprechenden Honorars gewandt, der Beflagte hat nach Entrichtung

des Honorars dem Kläger eine in weſentlichen Punkten mit der

wirklichen finanziellen Lage und Kreditwürdigkeit des Genannten

in vollem Widerſpruch ſtehende unwahre Auskunft ohne Recherchen

über die Verhältniſſe des H . auf gut Glück und ohne von der

Wahrheit ſeiner Mittheilung überzeugt zu ſein , ertheilt, während

es für ihn ein Leichtes geweſen wäre, ſich über die wirkliche Lage

deſſelben zu informiren . Der Kläger iſt zu der Hingabe des

Darlehns von 10000 Mark lediglich durch die unwahre Auskunft

des Beklagten beſtimmtworden und hierdurch bei der Zahlungs

unfähigkeit des Schuldners in Verluſt gerathen . Obwohl auf

dem Schreiben des Beklagten in blauem Stempeldruck die Be

merkung ſtand, daß die Auskunft ohne jede Garantie oder Ver

antwortlichkeit ſelbſt im Falle eines ſchweren Fehlers ertheilt werde:

iſt der Beflagte zum Erſaß verurtheilt. Volle Sicherheit können

die Auskunftsbureaus nicht gewähren , aber ſie ſind nicht dazu be

ſtimmt, Anfragende durch Unwahrheiten , ſei es böswillig oder in

unverantwortlicher Leichtfertigkeit, irre zu führen . Der Beklagte

iſt Kaufmann . Die Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen

Kaufmanns weiſt auch dieſen Anſtalten den richtigen Weg, — Ge

wiſſenhaftigkeit in der Erforſchung und Gewiſſenhaftigkeit in der

Mittheilung. Die Benugung von Hülfskräften fann ſelbſtver

ſtändlich nicht entbehrt werden . Der ſorgfältige Kaufmann wird

auch die Verläſſigkeit der Quelle prüfen und unſichere Ergebniſſe

nach ihrem Werthe und nicht als ſichere Thatſachen berichten . Auf

Erfüứung dieſer Pflicht kann und muß der Anfragende rechnen .

Verläßt er ſich hierauf und richtet hiernach ſeine Schritte ein , ſo

begeht er feine Leichtfertigkeit. Die Folgen einer Täuſchung fallen

demgemäß dem Auskunftertheilenden zur Laſt, der ſeine Pflicht

gröblich verlegt hat. Die ſich hiernach bemeſſende Aufgabe der

Auskunftsbureaus führt keineswegs dazu , den Ausſchluß der Haf

tung für grobe Fahrläſſigkeit zu geſtatten . Die Geſtattung würde

vielmehr gerade den Zweck vereiteln , den der Anfragende verfolgt.

Das Berufungsgericht hatte auf Grund der Beſtimmungen des

Bayr. l . R ., 9. 20 , IVc, 1 und Anmerkungen Nr. 1 lit. b hierzu
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Dienſtmiethe. Unzuläſſigkeit des Ausſchluſſes der Haftung für culpa lata, übrigens

aber angenommen , daß hier Dienſtmiethe vorliegt. VI, 190 /94

vom 5 . Nov.

489. Vgl. Bd. I, 1746 . Der Kläger hat als Braumeiſter

bei der beklagten Brauerei-Aktiengeſellſchaft ſeiner Inſtruktion zu

wider ohne Vorwiſſen des Aufſichtsraths Bier weglaufen laſſen .

Für den Fall, daß der Direktor der Beklagten einen Ueberzeugungs

eid über die Menge des der Geſellſchaft ſo entzogenen Bieres leiſtet,

iſt der Kläger zum Erſat einer gleichen Quantität geſunden Bieres

verpflichtet erachtet. Reviſion zurückgewieſen . Bei der entſcheidenden

Frage, ob das weggeſchüttete verdorbene Bier mit oder ohne Ver

ſchulden des Klägers verdorben war, hat der Berufungsrichter bei

dem unſicheren Ergebniß der Beweiſe ohne Verleßung des Geſekes

dem Umſtande Gewicht beigelegt, daß der Kläger pflichtwidrig ge

handelt, ſeine Untergebenen unter grober Pflichtverlegung zu gröb

lichen Täuſchungen bei den Kellerreviſionen verleitet und ſein

Verfahren fortgeſetzt zu verdecken geſucht hat. Das ſpricht nach

allgemein menſchlicher Erfahrung ſo ſtark für das eigene Schuld

bewußtſein des Klägers und von weiteren Ermittelungen über die

Qualität des beſeitigten Bieres und die Gründe ſeines Verderbens

iſt ſo wenig irgend ein ſicheres Ergebniß zu erwarten , daß troj

mannichfacher Bedenken im Einzelnen dem Endergebniß des Be

rufungsurtheils nicht engegengetreten werden kann. Es iſt gerecht

und billig , daß der Kläger und nicht die Beklagte die Folgen da

von trägt, daß der Grund oder Ungrund der heimlichen Be

ſeitigung des Bieres nicht vollſtändig hat aufgeklärt werden fönnen .

I , 252/ 94 vom 17. Nov. Vgl. 208.

490 . Der Arbeiter hat einen vertragsmäßigen Anſpruch

gegen ſeinen Arbeitgeber, daß dieſer mit der erforderlichen Auf

merkſamkeit für die Sicherung der Arbeiter vor Gefahren bei der

Arbeit ſorgt. Unterläßt legterer aus einem Verſehen , dieſem An

ſpruche Genüge zu leiſten , ſo liegt ein Verſehen bei Erfüllung

des Vertrages vor. Der für den Arbeiter hieraus entſtehende

Anſpruch auf Schadenserſatz iſt daher nicht als ein außerordent

licher anzuſehen , unterliegt mithin nicht der Verjährung des §. 54 ,

I, 6 A . L . R . VI, 224 / 94 vom 26 . Nov.

491. Im Fall 197 durfte Kläger als damaliger Führer

der „ Die “ nach Art. 751 H . G . B . von der Rhederei / des
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Berge- und Hülfølohns beanſpruchen . Dadurch , daß die „ Die“ Dienſtmiethe.

auch als Schleppdampfer benugt wird , unter der Führung des

Klägerø auch zu Bergungs - oder Hülfeleiſtungezweđen benutt

worden iſt, wird ſelbſtverſtändlich der Kläger von der ihm geſek

lich zuſtehenden Theilnahme an dem verdienten Berge- oder Hülf8

lohne nicht ausgeſchloſſen . Daß die gewerbsmäßige Benugung

eines Schiffes zum Zwecke der Bergung oder Hülfeleiſtung in

Seenoth neben anderen dafür ſprechenden Anzeichen ein Moment

für die Annahme eines auf den Ausſchluß der Anſprüche des

Schiffers und der Mannſchaft gerichteten Parteiwillens bilden

kann , iſt vom Berufungsgericht gar nicht beſtritten. Daß dem

Kläger in ſeinem Heuervertrage nur die übliche Heuer , welche

von Schleppdampfern gezahlt wird, nicht etwa eine höhere Heuer

eines Bergungsdampfers zugeſichert iſt, hat das Berufungsgericht

thatſächlich angenommen , ſodaß eine die geſegliche Beſtimmung

ausſchließende Vertragsbeſtimmung nicht vorlag. Den ferneren

Umſtand, daß der über die Höhe des Hülfelohnes am 8. April

1891 abgeſchloſſene Vertrag nicht von dem Kläger , ſondern von

Kapitän Sch . für die Beklagte geſchloſſen iſt und daß der „ Erme

land “ einen Zwangslootſen an Bord hatte, erachtet das Berufungs

gericht mit Recht für völlig unerheblich , da hierdurch die im

Uebrigen vollbewieſene Behauptung des Klägers, daß er die „ Die"

während des ganzen Unternehmens nie aus den Händen gegeben

habe, unberührt bleibt. Daß bei der hier fraglichen Hülfeleiſtung

für die Bejagung der „ Die “ keine beſondere Gefahr eingetreten

ſei, iſt nur für die Ausmeſſung der Höhe des Hülfølohnes maß

gebend. I , 286 / 94 vom 12 . Dec.

492. Die beklagte Elektricitätsgeſellſchaft hat dem klagenden Vertrag über

Gaſtwirth die ſämmtlichen von ihr gelieferten , in deſſen Haus

befindlichen und zur Beleuchtungsanlage gehörigen Maſchinen ,

Leitungen und Lampen auf die Dauer von fünf Jahren vermiethet

und ſich verpflichtet, die Beleuchtungseinrichtung in gutem Betrieb

zu erhalten , derart , daß der Kläger vom Eintritt der Dunkelheit

an bis 1 Uhr Nachts ſämmtliche Lampen und von da an noch

20 Glühlampen brennen laſſen könne. Für die Benuşung der

Einrichtung und der Stromleitung ſollte der Kläger jährlich 5840

Mark als Miethe bezahlen und nach Ablauf der fünf Jahre bei

pünktlicher Zahlung der Miethe von im Ganzen 29 200 Mark
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Vertrag über das Eigenthum der Anlage auf den Kläger übergehen . Das Be

Sandlungen . rufungsgericht hat angenommen , es liege eine Sachmiethe mit

eventuellem Kaufvertrag und eine Dienſtmiethe vor, da Beklagte

durch ihre ſich täglich erneuernde Thätigkeit das zur Beleuchtung

erforderliche Licht zu liefern hatte. Das iſt nicht zu beanſtanden .

Weil Beklagte im Laufe des zweiten Jahres die Stromlieferung

und die elektriſche Beleuchtung des Hauſes eingeſtellt hat, erachtete

das Berufungsgericht den Kläger zum Rüdtritt vom Vertrage be

rechtigt. Das Rüctrittsrecht konnte auch dem Kläger nicht des

halb verſagt werden , weil mit der Sachmiethe ein Nebenvertrag

verbunden worden ſei , nach welchem dem Aläger nach erfolgter

Zahlung der fünfjährigen Miethzinſen Eigenthum an den frags

lichen Gegenſtänden zufallen ſollte. Vielmehr wird dieſer Nebens

vertrag hinfällig , wenn durch vorzeitige Beendigung des Mieth

vertrags die thatſächlichen Vorausſetungen beſeitigt ſind, an welche

ſeine Wirkſamkeit geknüpft war. Da aber die von der Beklagten

vorzunehmenden Handlungen den Hauptgegenſtand des Vertrags

bildeten , durfte das Berufung& gericht die $ $. 408 und 410 A . L. R .

I, 5 anwenden. Dieſe allgemeinen Beſtimmungen ſind auch , ſo

weit im Geſetze nichts Anderes beſtimmt iſt , neben den beſonderen

Beſtimmungen anzuwenden , welche im 8 . Abſchnitt von I , 11,

auf welche in §. 412 verwieſen iſt, enthalten ſind. Im 8. Ab

ſchnitt finden ſich keine mit §. 408 in Widerſpruch ſtehenden Be

ſtimmungen hinſichtlich der Dienſtmiethe. Die Reviſion wurde

in der Hauptſache zurückgewieſen . II, 162/ 94 vom 28 . Sept.

493. Durch Vertrag vom 1. Aug. 1891 verpflichtete ſich die

Klägerin , der Beklagten ein Darlehn von 100 000 Mark zu geben ,

rückzahlbar in Jahresraten von 10000 Mark, beginnend mit dem

1 . Juli 1893. Im $. 2 des Vertrages verpflichtete ſich die Bes

flagte, bis längſtens 1 . April 1893 100 Säulen aufzuſtellen , ord

nungsmäßig in Betrieb zu legen und zu unterhalten . Zugleich

ſind Vereinbarungen über die Anbringung von Plafaten zu Re

flamezwecken an dieſen Säulen getroffen und iſt zu erwähnen ,

daß außer der Beklagten nur die Klägerin zum Abſchluſſe von

Verträgen bezüglich Anbringung ſolcher Plakate berechtigt ſein

ſolle. Es liegt kein Vertrag über Handlungen vor. Das Dar

lehn von 100 000 Mark und die im g . 2 des Vertrages von der

Beklagten übernommene Verpflichtung zur Aufſtellung von 100 Säu
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len bi8 längſtens 3. April 1893 ſtehen zuſammen nicht im Ver- Vertrag über
.... Handlungen .

hältniß von Leiſtung und Gegenleiſtung. Wenn auch dieſe Ver

pflichtung mit dem Darlehn in einem gewiſſen Zuſammenhange

ſteht, ſo iſt doch das Darlehn ſelbſtändig und unabhängig von

ihr zugeſagt und gegeben worden . Der Grund, auf welchem g. 408 ,

1, 5 beruht, trifft hier nicht zu . Denn die Klägerin iſt nicht Be

ſtellerin einer Leiſtung , deren widerwillige und daher ungenügende

Erfüllung zu erzwingen ihr nicht zugemuthet werden kann , und

die Beflagte fann nicht in die Lage gerathen , ungeachtet des Uns

vermögens des Gegentheils eine zugeſagte Leiſtung auf ihre Gefahr

vornehmen zu müſſen . Die Klägerin kann alſo die gezahlten

100000 Mark nicht zurücffordern , weil Beklagte die 100 Säulen

nicht aufgeſtellt habe. I, 169/94 vom 29. Sept.

494. Die klagende Firma, ein Patentbureau , hat den Bes Verſprechen

flagten R . als Ingenieur und den Beklagten B . als Regiſtrator a

engagirt. Beide Beklagte hatten ſich, R . bei einer Konventional- enthaltung.

ſtrafe von 10000 Mart, B . bei einer ſolchen von 5000 Mark,

verpflichtet, nach ihrem Austritt aus dem klägeriſchen Geſchäft in

fein Konkurrenzgeſchäft innerhalb Deutſchlands und Deſterreich

Ungarns einzutreten , R . für die Dauer von fünf, B . für die

Dauer von drei Jahren . Beide Beklagte haben nach ihrem Aus

tritt mit einem Dritten ein Patentbureau in Erfurt käuflich über

nommen und führen daſſelbe fort. Die Klage iſt auf die Kon

ventionalſtrafe und Austritt aus der Firma und Unterlaſſung

jeder Thätigkeit für die Firma erhoben . Der lettere Antrag iſt

abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . Es entſpricht dem Weſen

folcher die Gewerbefreiheit beſchränkender Verträge, daß in Ub

weichung von H . G . B . 284, Abſ. 2 und $ 8 . 311, 312 , I, 5

A . L. R . der Verpflichtete ſich von der eingegangenen Beſchränkung

durch die feſtgelegte Strafleiſtung frei machen kann. Namentlich

iſt dies als der Vertragswille der Parteien dann anzuſehen ,

wenn die Strafe ihrer Höhe nach dazu beſtimmt erſcheint, dem

Berechtigten das volle Intereſſe an der Vertragserfüllung zu er

ſeßen . Letzteres trifft auch hier zu , ſodaß der Berufungsrichter

mit Recht der ſtipulirten Konventionalſtrafe die rechtliche Natur

einer Wandelpön beigelegt hat. Vgl. Bolze, Braris , Bd. XVI,

Nr. 385 . I, 206 / 94 vom 30 . Juni.

495. In einem andern Falle, in welchem ein Spediteur
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Verſprechen unter dem Verſprechen der Konkurrenzenthaltung ſein Geſchäft

Konkurrenz
verkauft hatte , hat das Reichsgericht entſprechend und abweichend

enthaltung. vom Berufungsgericht erkannt. Auch hier läßt die Höhe der

Strafe erſehen , daß durch dieſelbe das volle Vertragsintereſſe des

Berechtigten gedeckt wird, wie ſich ergibt , wenn die Summe von

22500 Mark, für welche Beklagter dem Kläger ſein früheres

Speditionsgeſchäft verkauft hat, der auf die fünfjährige Ronkur

renzenthaltung geſeşten Strafe von 10000 Mark gegenübergeſtellt

wird . I , 130 /94 vom 30 . Juni.

Wert: 496 . Der Werkmeiſter hat ſein Geſchäft an ſeinen Pro

berdingung. kuriſten abgetreten und den Beſteller davon benachrichtigt, daß

dieſer den Bau ausführen werde. Das iſt geſchehen ; der Ceſſio

nar klagt gegen die Bürgin des Beſtellers. Daß die Uebertragung

der Ausführung des angedungenen Werkes mit Einwilligung des

Beſtellers nur ſo geſchehen könne , daß der alte Vertrag mit dem

erſten Werkmeiſter hinfällig werde und an deſſen Stelle ein neuer

Vertrag mit dem neuen Werkmeiſter trete, iſt aus §. 298, I, 11

A . L . R . nicht zu entnehmen . Im Zuſammenhange mit den 88. 929

und 930 iſt §. 928 vielmehr dahin zu verſtehen , daß, wenn der

Beſteller mit der Uebertragung der Ausführung an einen Anderen

einverſtanden iſt, der erſte Werfmeiſter die Handlungen desjenigen ,

dem er die Ausführung übertragen hat, vertreten muß , jedoch

nicht aus dem Vertrage ausſcheidet. Die Rechtslage iſt in dieſem

Falle keine andere wie bei der Ceſſion der Rechte aus einem anderen

zweiſeitigen Vertrage. — O . T . E ., Bd. 12, S . 14 ; R . D . H . G . E .,

Bd. 12 , S . 77; R . G . E ., Bd. 13 , S . 12 und 13 (Praris, Bd. I,

Nr. 851). – IV , 446 / 93 vom 4 . Juni 94 . Vgl. 603.

497. Der Beſteller hat, wie der Berufungsrichter in aus

reichender Begründung aus ſeinem geſammten Verhalten folgert,

das hergeſtellte Bauwerk als die vertragsmäßige Leiſtung an

nehmen wollen - §. 932 A . l . R . I , 11 – und kann deshalb

jegt nur noch einzelne Mängelrügen und entſprechende Minde

rung des Preiſes verlangen . Das iſt ihm gewährt. Neben der

zumeiſt begehrten und auch erfolgten Minderung des Kaufpreiſes

kann er nicht mit der Widerklage Abſtellung der Mängel der

Thüren und Fenſter fordern . Damit erledigt ſich auch der nur aus

der Nichtübernahmedes Werkes hergeleitete Anſpruch auf Schadens

erſag wegen verſpäteter Erfüllung. III , 73 / 94 vom 12 . Juni.
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498. Der Beſteller hat zwei Arbeitseinſtellungen des Unter Werk

nehmers dadurch herbeigeführt, daß er dieſem den zu den Auf-
sen ruft verdingung.

ſchüttungen erforderlichen Grund und Boden nicht rechtzeitig zur

Verfügung geſtellt hat. Den durch dieſen Annahmeverzug ent

ſtandenen Schaden kann der Unternehmer erſet verlangen . Das

Berufungsgericht hat ihm die begehrten 15 Proz. vom Werth

der Geräthſchaften als Entſchädigung für deren Brachliegen zu

gebilligt. Eine weitere Entſchädigung dafür , daß er die Arbeit

zu den theureren Sommerpreiſen habe herſtellen müſſen , während

er ſie ſonſt zu den billigeren Winterpreiſen hätte ausführen

können , iſt mit Necht abgewieſen . Die freiwillige Gewährung der

Leiſtung, welche bis zur Zuſage einer höheren Vergütung zurück

gehalten werden durfte , ſchließt die ſpätere Geltendmachung eines

erſt in Folge der Leiſtung entſtehenden Schadens aus , weil der

Leiſtende damit ſeine Leiſtung als die ihm kontraktlich obliegende

anbietet und der Empfangende ſie nur als Vertragserfüllung be

trachten kann . Eine Vereinbarung über eine höhere Vergütung

war aber nicht erfolgt. III, 62/ 94 vom 22. Juni. Vgl. 283.

499. Die Arbeiten und Materiallieferungen , fürwelche Kläger

Vergütung verlangt, ſind dem Beklagten geleiſtet. Kläger gibt zwar

zu , daß auch Preiſe bedungen worden ſind; er gibt dieſe aber

nicht an , ſondern verlangt angemeſſene Vergütung. Der Beklagte

hat ſich dem gegenüber, abgeſehen von der für nicht erwieſen er

achteten Behauptung in Betreff der Verabredung einer Maximal

vergütung, auf ein allgemeines Beſtreiten beſchränkt ; er hat ing

beſondere nicht behauptet, daß geringere Preiſe, als jetzt vom Kläger

liquidirt worden ſind, verabredet ſeien , noch weniger dieſe Preiſe

angegeben oder erflärt, welchen Betrag er nach ſeiner Anſicht für

das Geleiſtete zu zahlen habe. Dhne Rechtsirrthum fonnte das

Berufungsgericht danach annehmen , daß er gegen die Feſtſtellung

der Vergütung nach der Angemeſſenheit der Preiſe nichts einwenden

wolle. Und da die Angemeſſenheit angenommen wurde, iſt Be

flagter zur Zahlung verurtheilt. VI, 109 / 94 vom 5 . Juli.

500 . Beklagter wurde zur Zahlung für den hergeſtellten

Kalkofen verurtheilt, weil der von der Klägerin kunſtgerecht und

gut ausgeführte Ofen bei Verarbeitung von Kalkſtein mittlerer

Art und Güte die zugeſicherten Mengen gebrannten Kalts mit

dem bezeichneten Rohlenverbrauche liefern könne und dieſe Mengen
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Wert: nur deshalb nicht erzielt worden ſeien , weil der von den Beklagten
derdingung.

aus ihren Neinſtedter Brüchen gelieferte Kalkſtein die normale

Beſchaffenheit nicht beſige. Zwar ſeien die Parteien ſtillſchweigend

darüber einverſtanden geweſen , daß der Ofen gerade Neinſtedter

Raltſtein brennen jolle und dieſen zu brennen im Stande ſein

müſſe, dabei iſt aber Klägerin davon ausgegangen und durfte da

von ausgehen, daß jener Kalkſtein mindeſtens ſolcher von mittlerer

Art und Güte wäre, daß er insbeſondere von Beſtandtheilen oder

Eigenſchaften frei wäre, die nur ausnahm 8weiſe und bei be

ſonderen Ralfſteinarten vorkommen . Reviſion zurückgewieſen . Un=

erheblich , daß Beklagter den Neinſtedter Raltſtein beſichtigt hat,

weil dieſe mangelhafte Beſchaffenheit des Neinſtedter Raltſteins

nicht durch Beſichtigung der Brüche, ſondern höchſtens durch ein

gehende chemiſche und phyſikaliſche Unterſuchung im Laboratorium

und zum Theil erſt bei dem Betriebe zu erkennen ſind. VI,

110 /94 vom 5 . Juli.

501. Im Fall 416. Der Bellagte war durch die aus der

Kürze und aus den ungünſtigen Witterungsverhältniſſen der Bau

zeit ſich ergebende beſondere Sachlage auch zur Anwendung be

ſonderer Vorſichtsmaßregeln verpflichtet , wozu namentlich das

Beſtreichen des Holzwerks mit einem die Schwammbildung hin

dernden Stoffe oder die Beſchaffung trockenen anſtatt des naſſen

Füümaterials gehörte. Das Verlangen des Klägers nach als

baldiger Dielung konnte den Beklagten von der Anwendung dieſer

Vorſichtsmaßregeln nicht entbinden , mußte ihm vielmehr gerade

deren Nothwendigkeit nahelegen. Aus der Nichterfüllung dieſer

Verpflichtung ergab ſich eine beſondere Haftverbindlichkeit für ihn ,

auf welche ſich die Verzichtserklärung des Klägers nicht mit er

ſtredte. III , 174 / 94 vom 6. Nov.

502. Daß der beklagte Mühlenbeſiger in der Nlagbeantwor

tung ſeinen Rüdtritt vom Vertrage, nach welchem Kläger eine

Turbinen - und Holzſchleifereianlage liefern ſollte, erklärt hat,

konnte den vom klagenden Maſchinenfabrikanten in der Klage er

klärten Rücktritt nicht aus 8. 878 A . L . R . I , 11 rechtfertigen .

Aus der Unterlaſſung der vom Beklagten zu leiſtenden Anzahlung

von 7000 Mart fonnte aber der Kläger ein Rücktrittsrecht nicht

ableiten , weil Beklagter nicht wegen der von ihm behaupteten

Bedingtheit des Vertrages die Anzahlung abgelehnt, ſondern bis
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zulegt ſeine Bereitwilligkeit, bei dem Vertrage ſtehen zu bleiben Werk:

und die Anzahlung baldthunlichſt zu leiſten , erklärt und ſich umbe
tert erfrärt und ich um derdingung.

Beſchaffung der hierzu erforderlichen Mittel bemüht hat. Die

Schadenserſaţflage iſt deshalb mit Recht abgewieſen . VI, 346 /94

vom 10. Dec.

503. Die Klägerin , eine engliſche Firma, hat ihren Dampfer Frachtvertrag.

„ Glenloig“ der in Hamburg domizilirten Beklagten zu dem Zwecke

verfrachtet, von Ferdinandina ( Florida ) eine Partie Phosphat von

2200 bis 2500 tons zu befördern . Die Befrachterin ſollte das

Recht haben, den Vertrag zu annulliren , wenn der Dampfer nicht

ſpäteſtens am 31. Oft. zur Einnahme der Ladung bereit ſein würde.

„ Steamer at liberty , to fill up at a United States Port for

a United kingdom or Continental Port with other lawful

merchandise, phosphate excluded. “ Nachdem mit der nach

Hamburg beſtimmten Phosphatladung noch im Oktober begonnen

war , iſt das Schiff zur Kompletirung ſeiner Ladung nach New

Orleans gefahren , wo es am 8 . Nov. eintraf. Es hat dort

5686 Baden Baumwolle eingeladen , welche in Bremerhaven ge

löſcht ſind, dann hat es den Phosphat in Hamburg gelöſcht. Bes

klagter erhebt Schadensanſpruch, weil das Schiff erſt am 9. Dec.

von New -Orleans abgeſegelt ſei, während die ordnungsmäßige Be

ladung mit Baumwolle nur fünf Tage erfordert haben würde, ſo

daß das Schiff 27 Tage früher in Hamburg hätte eintreffen

können . Der Schadensanſpruch iſt abgewieſen ; er iſt auch vom

Reichsgericht für den Fall, daß Deutſches Recht, und nicht, was

nach einer Erklärung in der Chartepartie allerdings anzunehmen ,

engliſches Recht anzuwenden wäre, als unbegründet angeſehen.

Denn die Klägerin war, wie ſchon die Handelskammer angenommen

hat, nicht verpflichtet, wenn ſich die Auffüllung der Ladung durch

Säumigkeit der Ablader verzögerte , im Intereſſe der Beklagten

die Reiſe anzutreten und die Ladung im Stiche zu laſſen .

Wollte ſich die Beklagte in dieſer Beziehung Rechte gegen die

Klägerin erwerben , ſo hätte ſie dies zum Ausdruck bringen müſſen ;

ſie ſei im Mangel einer entſprechenden Vereinbarung oder Be:

vorwortung insbeſondere auch nicht zu dem Verlangen berech :

tigt geweſen , daß Klägerin ſchon vor dem Eintreffen des Schiffes

in New -Orleans Ladung engagirt hatte oder daß die Klägerin

urſprünglich von derſelben für den „ Glenloig “ beſtimmt geweſene
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Frachtvertrag. Güter nicht mit einem ihrer anderen Schiffe verlud, da in legterer

Beziehung eine Aenderung in den Dispoſitionen der Klägerin in

ihrem Verhältniſſe zu der Beklagten nur ein dieſe Leştere nicht

tangirendes Internum geweſen ſein würde. I, 96 / 94 vom 9. Juni.

504. Auf den Frachtvertrag waren die in Bd. XVII, 435

mitgetheilten Bedingungen anzuwenden. Der Rahn der Klägerin

war auf einen Stein aufgefahren und geſunken , in Folge deſſen

die Salpeterladung verloren ging. Der Schadenserſazanſpruch

iſt abgewieſen . Das Reichøgericht legte jept in Uebereinſtimmung

mit dem Berufungsgericht den 8 . 1a dahin aus, daß Auffahren

unter allen Umſtänden der höheren Gewalt gleichſtehe, ſodaß der

Fall keineswegs von der Befreiung ausgenommen ſei, daß die

Klägerin oder ihre Leute ein Verſchulden treffe. Bei anderer

Auslegung würde es an einem Gegenſat der Beſtimmung a . und

der Beſtimmung b . fehlen . Das Berufungsgericht hatte noch

hervorgehoben , der Gepflogenheit des Verkehrs entgegenkommend,

habe ſich die Widerbeflagte ausweiſe der ihren Verfrachtungs

bedingungen als Anlage C . beigefügten beſonderen Bedingungen

zur Uebernahme der Verſicherung gegen Gefahren , welche die Güter

durch einen „ Schiffahrtsunfall (vgl. § . 81) , Brand oder ſonſtige

höhere Gewalt“ erleiden könnten , gegen eine Verſicherungsgebühr,

die entweder in dem vereinbarten Frachtſate enthalten iſt oder be

ſonders bedungen wird , erboten ; Widerklägerin habe aber zu dem

niedrigeren Frachtſatze abgeſchloſſen . I, 161 /94 vom 27. Juni.

505 . In einer unter Benutzung des gedruckten Formulars

für Ladeſcheine von Flußichiffen in Berlin ausgeſtellten Urkunde

vom 10 .Nov. bekannte Kläger, von N . & Co. in ſeinem Kahn eine

Quantität von 179386 Kilogramm guten geſunden trocenen

Roggen empfangen zu haben , und verpflichtete ſich, dieſelbe Quan

tität in eben der Beſchaffenheit an die Ordre der Beklagten

C . & R . in Berlin gegen Vorzeigung und Aushändigung dieſes

Ladeſcheins wieder abzuliefern . Beſtimmungen über einen Trans

port ſind nicht ausgefüüt, beziehungsweis durchgeſtrichen . In

einer auf der Rückſeite hinzugefügten , am 26 . Nov. ausgeſtellten

Erklärung verpflichtete ſich Kläger , gegen eine ausgeworfene Ver

gütung bis zum 1. Jan ., eventuell im Januar und im Februar

in oder bei Berlin ſtehen zu bleiben . Ferner verpflichtete ſich

Kläger auf Verlangen unentgeltlich in eine der Berliner Mühlen
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zur Entlöſchung zu verholen , ſowie gegen Vergütung von 50 Pf. Frachtvertrag.

per 1000 Kilogramm nach Tegel zu ſchwimmen und dort die Ent

löſchung ohne Vergütung abzuwarten . Nach Abſchluß der Ver

träge iſt Kläger auf erhaltene Ordre nach Tegel geſchwommen

und hat dort einige Monate gelegen . Mit Recht hat das Be

rufungsgericht angenommen , daß ein Frachtvertrag nur inſoweit

vorlag , als es ſich um den Transport von Berlin nach Tegel

handelte. Nach deſſen Beendigung handelte es ſich nur noch um

einen Verwahrungsvertrag im Sinne A . L . R . I , 14 , SS. 9 ff.

Daß der Lagerſchein an Ordre geſtellt iſt, obwohl eine zur Auf

bewahrung ſtaatlich ermächtigte Anſtalt — H . G . B . 302 — nicht

in Frage ſtand, ſpricht nur dafür, daß ſich die Betheiligten dieſer

rechtlichen Beſtimmung nicht bewußt waren . 1, 154 / 94 vom

19. Sept. Vgl. 450.

506 . Ein mit Stückgütern von Bombay nach Hamburg

ſegelnder Dampfer iſt bei Breſt geſtrandet. Von den geborgenen

Baumwollenballen konnten nur 516 als zu den bei der ex jure

cesso wider die Rhederei klagenden Verſicherungsgeſellſchaft ver

ſicherten 1175 Ballen gehörig identifizirt werden. Von den nicht

mehr zu identifizirenden Ballen ſind 429 als auf dieſe 1175 ent

fallend repartirt; die Beklagte hat die geſammten geborgenen

Baumwollenballen mittelſt eines von ihr gecharterten Dampfers

von Breſt nach Hamburg transportirt. Dort ſind ſie meiſtbietend

verkauft. Die bedungene Fracht von Bombay bis Hamburg be

trug für die 429 + 516 Ballen 5813 Mark 91 Pf., die Diſtanza

fracht bis Breſt 5178 Mark 95 Pf., durch den Transport von

Breſt bis Hamburg ſind 4725 Mark Frachtkoſten entſtanden.

Beflagte hat ſich aus dem Erlöſe mit 9903 Mark 95 Pf.

(5178 ,95 + 4725 ) bezahlt gemacht. Klägerin fordert die Differenz

von 9903 Mark 95 Pf. — 5813 Mark 91 Pf. mit 4090 Mart

4. Pf. Die Beklagte iſt zur Zahlung von 1639 Mark 39 Pf.

verurtheilt, mit dem Mehrbetrag iſt Klägerin abgewieſen , ihre

Reviſion iſt zurüdgewieſen . Wäre zu unterſtellen , daß der Schiffer

den in Breſt anweſenden Vertreter der Klägerin , welcher die

Herausgabe der von dieſer verſicherten Ballen Baumwolle forderte ,

als verfügungsberechtigt über die zu identifizirenden Ballen an

ſehen mußte, ſo entſprach es doch dem Willen der Klägerin , daß

die Baumwolle, welche in Breſt nicht zu verwerthen war, nach

Praxis des lieidhøgerichts. XIX . 18
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Frachtvertrag. einem Marktorte gebracht wurde. Der nächſte Markt war Havre.

Der Schiffer hat alſo nur inſoweit gegen den Willen der Klägerin

gehandelt, als er die 516 Ballen über Havre hinaus nach Ham

burg hat transportiren laſſen . Darauf beruht die Verurtheilung

des Berufungsgericht8. Daß der Beklagten die Fracht, welche

auf die Strecke Breſt bis Havre auf die 516 Ballen entfallen

ſein würde, gut gerechnet iſt, verlegt das Geſet nicht. I, 181/94

vom 6 . Okt.

507. Bezüglich der ununterſcheidbar gewordenen 2065 Ballen

konnte wegen der qualitativen Verſchiedenheit eine Ausſcheidung

von 429 Ballen für die Klägerin in Breſt nicht erfolgen , viel

mehr konnte nur der durch Verkauf zu gewinnende Erlös repartirt

werden . Es konnte alſo nur einheitlich über die ganze Maſſe

verfügt werden . Für die Wahl des aufzuſuchenden Marktortes

kam aber der Wille der Alägerin nicht allein in Betracht, und

zwar umſoweniger, als die Antheile der übrigen Betheiligten ihren

Antheil an der gemeinſchaftlichen Maſſe erheblich überwogen . Nun

waren auch dieſe anderen Betheiligten ſämmtlich in Breſt ver

treten . Daß von den Vertretern dieſer übrigen Betheiligten dem

Transport der Baumwolle nach Hamburg widerſprochen worden

ſei, iſt nicht geltend gemacht. Der Berufungsrichter nimmt des

halb mit Recht an , daß dieſer Transport dem Willen der Mehr

heit der Betheiligten entſprochen habe. Auch , wenn die Ver

ſchiffung der Baumwolle nach Hamburg von der Beklagten gemäß

H . G . B . 634 aus eigener Entſchließung angeordnet wäre , würde

eine ihre Haftbarkeit für die Transportkoſten begründende Vers

ſchuldung der Beklagten verneint werden müſſen , wenn die Mehr

zahl der durch dieſe Maßregel betroffenen Intereſſenten dieſelbe

ausdrüdlich oder ſtillſchweigend gutgeheißen und dadurch als der

Sachlage angemeſſen anerkannt hat. I, 181 / 94 vom 6 . Okt.

508. Der Kläger iſt mit ſeinem Anſpruch auf Liegegeld ab

gewieſen . Da es ſich um einen Transport auf dem Fluſſe handelte,

ſo waren die Beſtimmungen des 5 . Titels des Handelsgeſetzbuches

nicht direkt, im Allgemeinen auch nicht analog anzuwenden –

R . G . E ., Bd. 5 , S . 91 /92 - . Von dieſem Standpunkte aus

konnte ohne Rechtsirrthum angenommen werden , daß der Fracht

führer mit dem Schiff nicht etwa bloß anfänglich in einer Lage

zu ſein hatte, daß er damals als löſchbereit erachtet werden konnte ,
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ſondern daß ſeine Löſchbereitſchaft auch fortzudauern hatte. E8 Frachtvertrag .

fonnte ferner ohne Rechtsirrthum eine Löſchbereitſchaft als that

ſächlich nicht (beziehungsweiſe nichtmehr) vorhanden erachtetwerden ,

wenn – da der Empfänger der Güter an ſich das Recht hat,

für die Entlöſchung das Anlegen des Schiffes an dem ordent

lichen Löſchplatz zu verlangen — für den Empfänger der Güter

die Entlöſchung an einer anderen Stelle, falls überhaupt möglich,

nur mit unverhältniſmäßigen Schwierigkeiten , Gefahren und Koſten

ermöglicht geweſen wäre, mochte auch ein Hinlegen des Schiffers

an eine andere Stelle deshalb erfolgt ſein , weil dem Schiffer

vorläufig nur die allgemeine Weiſung ertheilt worden , „ ſich mög

lichſt nahe an den Sortirplaß der Firma A . & M . mit ſeinem

Schiffe zu legen “ . Daß aber an jener (vom ordentlichen löſch

plag entfernten ) Stelle , wohin ſich der Kläger mit dem Schiffe

nun gelegt , eine Entlöſchung über die Schiffe Nr. 17 und 42,

wenn überhauptmöglich , mit unverhältnißmäßigen Schwierigkeiten ,

Gefahren und Koſten verbunden geweſen wäre, hat das Ober

landesgericht feſtgeſtellt . War unter dieſen Umſtänden die that

fächliche löſchbereitſchaft nicht (beziehungsweiſe nicht mehr) vor

handen , ſo hat der Schiffer auch die äußeren Zufälle zu tragen ,

welche ihn an der Gelangung ſeines Schiffes an den vom Em

pfänger der Güter zu beanſpruchenden ordentlichen Löſchplay (alſo

an der Erfüllung einer dem Schiffer obliegenden Verpflichtung)

verhindern . Er hat alſo auch die Folgen des Zufalls zu tragen ,

daß er durch Einfrieren des Schiffes an der Erreichung des ordent

lichen Löſchplages durch ſein Schiff verhindert wurde . II, 177/ 94

vom 9. Okt.

509. Durch Chartepartie vom 19. Jan. 1892 hat die Be

klagte von den Klägern deren Dampfer „ Elphinſtone“ zum Trans

port von 2000 — 2100 tons Phosphat von Savannah nach Ham

burg zum Frachtſatz von 14%. £ für die ausgelieferte Tonne ge

chartert. Nach der Chartepartie ſollte „ quantity in owners option"

ſein und nach der Behauptung der Kläger hat der Kapitän des

Schiffes von den Abladern , L. & Co. in Savannah ;: 2100 tons

gefordert und zugeſagt erhalten . Die Abladung iſt im Februar

1892 ungewogen erfolgt i und den Abladern vom Kapitän :des

Schiffes Ordrekonnoſjement über 2108 tons mit der Klauſet

„weight' and quality unknown" ausgeſtellt. Bei der Löſchung

18 *
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fie
abgewiintente

Abladung
Abladung fik

Frachtvertrag. der Ladung in Hamburg an die Beklagte, an welche das Non

noſſement girirt , hat ſich das Gewicht der Ladung auf nur

195945 tons ergeben und für dieſes Gewicht iſt die Fracht von

der Beklagten bezahlt. Die Kläger fordern jetzt Nachzahlung der

Fracht für die 1404/5 tons, die nach ihrer Behauptung nicht ab

geladen ſind , mit 150 £ 14 s . 4 p . nebſt Zinſen . Damit ſind

ſie abgewieſen , Reviſion zurücgewieſen . Hat der Kapitän die

ihm angebotene Abladung ohne Kontrolle und ohne Proteſt an

genommen , ſo hat er die Abladung ſtillſchweigend als Vertrags

erfüllung anerkannt, und wenn die Kläger dies iegt anfechten, ſo

haben ſie den Beweis der Unvollſtändigkeit der Abladung zu führen ,

auf die ſich der erhobene Anſpruch ſtüßt. Daran wird dadurch

nichts geändert, daß der Kapitän das Ronnoſſement mit der ihn

gegen den Empfänger der Ladung ſchüßenden Klauſel „ weight

unknown " gezeichnet hat. Vgl. R . O . H . G . E ., Bd. 15 , S . 379.

Daß der den Klägern obliegende Beweis dadurch allein nicht zu führen

iſt, daß das Schiff thatſächlich unſtreitig nicht 2100, ſondern nur

19594/ tons gelöſcht hat, verſteht ſich von ſelbſt. I, 211/ 94

vom 24 . Okt.

510 . Der Kläger übergab am 31. Mai 1893 der Preußiſchen

Staatsbahnverwaltung zu Oppeln einen verſchloſſenen Möbel

transportwagen , außer Umzugsgut eine ihm gehörige waſſerdichte

Decke enthaltend, zum Transport auf einen unbedeckten Eiſenbahn

wagen nach Caſſel. Während des Transports gerieth der auf

dem Eiſenbahnwagen ſtehende Möbeltransportwagen auf dem

Bahnhof in Halle a . ) S . in Brand und wurde, ebenſo wie die

darin befindliche Decke , durch das Feuer großentheils zerſtört.

Der Kläger fordert von dem Beklagten Erſat des Werthes des

Wagens und der Decke. Das Berufungsgericht hat die Klage

abgewieſen , indem es mit Recht auch auf den Transport ſolcher

Wagen den § . 77 der Verkehrsordnung für die Deutſchen Eiſen

bahnen vom 15. Nov . 1892 anwendbar erachtet. Nach dieſem

haftet die Eiſenbahn für den Schaden , welcher aus der mit dieſer

Transportart verbundenen Gefahr entſtanden iſt, wofür hier die

Vermuthung ſpricht (88. 77, Abſag 2 a . a . D .), nicht. Eine Ent

ſtehung des Schadens durch Verſchulden der Eiſenbahn oder ihrer

Leute iſt als durch die Anführungen des Klägers nicht dargethan

angeſehen . Reviſion zurückgewieſen . I , 236 /94 vom 10 . Nov.
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511. Die klagende Transportgeſellſchaft hatte es für eine Frachtvertrag .

Vergütung von 79000 Mark übernommen , die Kunſt- und Anti

quitätenſammlung des Beklagten von Stocholm an die Firma

H ., die Beauftragte des Beklagten in Köln a. /Rh., zu befördern

und während des Transports entſprechend zu verſichern . Sie hat

nachträglich noch weitere Anſprüche erhoben , mit denen ſie ab

gewieſen iſt. Die Ablieferung der transportirten Güter am Be

ſtimmungsorte gehört zu den aus Zweck und Weſen des Trans

portvertrag8 ſich ergebenden Verpflichtungen des Transportunter

nehmers. Die Klauſel „ frei Rheinſchiff Möln “ bedeutet nur, daß

die Koſten der Entladung aus dem Schiff und des Transports

zum Lagerhauſe dem Transportunternehmer nicht mehr zur Laſt

fallen , ſondern von dem Empfänger zu tragen ſind . Auch die

von der Reviſionsklägerin in Bezug genommenen Art. 594 bis

597 H . G . B . ſprechen nicht zu ihren Gunſten , denn ſie ergeben ,

daß der Verfrachter für die Dauer der Löſchzeit, d. h. für den

zur Ablieferung der Güter erforderlichen Zeitraum eine Vergütung

für die Hergabe des Schiffes nicht beanſpruchen kann . Gehörte

aber zu den von der Klägerin in dem Vertrage übernommenen

Leiſtungen auch die Ablieferung der transportirten Güter an den

Kläger oder deſſen Beauftragten , ſo iſt es zutreffend, wenn der

Berufungsrichter angenommen hat, daß die Klägerin auf Grund

des , inſoweit noch unerfüllten Vertrages noch die Ablieferung der

Güter zu bewirken , während der Dauer derſelben aber ſowohl

das Schiff zu ſtellen , wie die Güter unter Verſicherung

zu halten hatte , ohne für beide Leiſtungen neben der in dem

Vertrage bedungenen Summe eine Vergütung beanſpruchen zu

dürfen . I, 265 / 94 vom 24 . Nov .

512. Auch lag eine Verſchuldung der Beklagten für die

Zeit bis 21. März, von wo ab Beklagter die Liegegelder zu zahlen

verſprochen hat, nicht vor. Vielmehr hat die Klägerin zunächſt

durch Aufſtellung unberechtigter Nachforderungen , von deren Er

füllung die Auslieferung der Güter abhängig gemacht wurde,

demnächſt durch verſpätete Umſchreibung der Ladungspapiere auf

den Beklagten dieſen bis zum 20 . März außer Stand geſetzt,

die zur Entladung des Schiffes erforderlichen Schritte bei den

betheiligten Behörden zu thun . Unerheblich , daß das Schiff

ſchon am 16 . März im Zollhafen gelegen und daß die Firma
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Frachtvertrag. H . erſt am 23. März die Lagerräume für die Güter beſchafft be

ziehungsweiſe hergerichtet habe, denn auf den Liegeplay des Schiffes

kommt es nicht an , ſolange die Ablieferung der ladung überhaupt

durch Schuld der Klägerin verhindert wurde, und die Säumniß

der Firma H . in der Beſchaffung des Lagerraums iſt ohne ſchäd

lichen Erfolg geblieben , wenn mit der Entladung des Schiffes erſt

am 24 . März begonnen werden konnte . I, 265 / 94 vom 24 . Nov.

513. Die Zuſage des Beklagten , daß das Schiff vom 15 . März

ab auf ſeine Koſten liege, konnte gegenüber der von der Klägerin

verſchuldeten Verzögerung der Ausladung dieſer einen Anſpruch

auf liegegeld für die Zeit bis 21 . März nicht geben , und war

auf die Beſtellung von Verſicherungsprämien überhaupt nicht zu

beziehen . Hätte die Ablieferung aber am 20. März begonnen ,

ſo wäre ſie am 24 . März beendigt geweſen . Bis dahin kann alſo

Klägerin Erſtattung von Verſicherungskoſten nicht fordern . I,

265 / 94 vom 24 . Nov.

514. Die Klägerin N . iſt Inhaberin zweier in Calcutta

vom Kapitän der Beklagten gezeichneten Konnoſſemente , wonach

auf dem Dampfer „ Scharlachberger “ 25 Ballen Ruhhäute nach

Hamburg verſchifft werden ſollten . Mit dieſem Dampfer trafen

nur 20 Ballen in Hamburg ein , die anderen 5 Ballen waren

auf dem Dampfer ,,Europa“ verladen worden, der am 10./11. März

auf der Rhede von Bremerhaven geſunken iſt. Nach Abzug der

aus dem Erlöſe aus dieſen 5 Ballen ihr überwieſenen Summe

fordert Klägerin auf Grund der Konnoſſemente für den „ Scharlach

berger“ den Betrag von 1863 Mark 81 Pf. Damit iſt ſie ab

gewieſen , Reviſion zurückgewieſen . Der Wille der Alägerin , die

fraglichen 5 Ballen als einen Theil der nach dem „ Scharlachberger“ ,

Konnoſſement zu liefernden 25 Ballen , demnach als für ſie be

ſtimmt und für ihre Gefahr auf der „ Europa“ ſchwimmend an

zuerkennen , wird nicht bloß aus dem Stillſchweigen der Klägerin

auf die ihr gemachte Mittheilung, daß die 5 Ballen in die ,,Europa“

verladen ſeien , ſondern auch aus dem weiteren Verhalten derſelben

hergeleitet. Aus dem Briefe der Klägerin vom 27. März 1893

wird entnommen : einmal, daß die Klägerin ihrer Verſicherungs

geſellſchaft rechtzeitig davon Mittheilung gemacht hat, daß die

5 Ballen mit der „ Europa“ und nicht mit dem „ Scharlachberger“

ankommen werden , — ſodann, daß ſie , nachdem der Untergang der
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„ Europa“ längſt bekannt war, an ihrem Erſaßanſpruch gegen den Frachtvertrag.

Verſicherer feſtgehalten hat. Darin , daß aus dieſen Vorgängen

der oben erwähnte Wille der Klägerin , ſomit ihr Verzicht auf

Anſprüche aus dem „ Scharlachberger “ - Konnoſſement gefolgert

wurde, kann eine Geſegesverleßung nicht gefunden werden . Außer

dem hebt das Urtheil noch hervor, daß die Beklagte, ohne Wider

ſpruch der Klägerin zu finden , habe vortragen können , daß die

Klägerin für die mit der „ Europa“ untergegangenen Ballen von

ihrem Aſſekuradeur vollen Erſaß erhalten habe. I, 289/ 94 vom

15. Dec .

515 . Dagegen wurde dieſelbe Beklagte dem in ähnlicher

Lage befindlichen Wagenladungs - und Zolideklarations- Romptoir

in Hamburg, welches die mit der untergegangenen „ Europa“ ſtatt

mit dem „ Scharlachberger“ verladenen 10 Ballen Kuhhäute nicht

erhalten hatte , verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen . Für den in

Hamburg ſich befindenden Empfänger des nach Hamburg gezeich

neten Ronnoſſements iſt eine angeblich in Calcutta beſtehende

Ujance, Konnoſſemente gegen jetty -receipts zu zeichnen und wegen

Raummangels zurückgebliebene Waare mit einem ſpäteren Dampfer

zu verladen , unverbindlich . Der Verſuch der Empfänger , das ver

änderte Riſiko unter Verſicherung zu bringen, war an der Weige

rung der Verſicherungsgeſellſchaft, welche inzwiſchen ſchon den Unter

gang der „ Europa“ erfahren hatte, geſcheitert. Die Beklagte hatte

behauptet, die Agenten der Beklagten in Calcutta hätten dem Ab

lader und dieſe dem Empfänger der Waare, B . & D ., von der

Verladung in die „ Europa “ Mittheilung gemacht, worauf leştere

geſchwiegen hätten . Kläger ſei nur Spediteur der Empfänger,

müſſe ſich alſo dieſe Einrede gefallen laſſen . Allein es beſteht

keine Verpflichtung zur Wahrung begründeter Anſprüche, ſodaß

aus der Unterlaſſung der Rüge vertragswidrigen Handelns des

anderen Kontrahenten nicht ohne Weiteres ein Verzicht auf die

vertragsmäßigen Rechte des Schweigenden folgt. Die weitere

Annahme des Berufungsgerichts, daß das Verhalten des Klägers

und der Empfänger nicht gegen die Grundſäße von Treu und

Glauben verſtoße , beruht auf der Auslegung , daß einerſeits die

Mittheilung von der Verladung auf die „ Europa“ höchſtens als

ein Erſuchen aufgefaßt werden könne, die ſpätere Lieferung nicht

zu beanſtanden , und daß andererſeits dem gegenüber das Schweigen
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Frachtvertrag .nur die Bedeutung haben könne, daß Kläger, um der Beklagten

gefällig zu ſein , nicht auf dem Ronnoſſement beſtehen , ſondern

auch ſpätere Lieferung annehmen wolle , wenn die Waare unbe

ſchädigt ankomme. Wäre die Waare unbeſchädigt mit der „ Europa“

angekommen , ſo würde der Kläger nicht berechtigt geweſen ſein ,

deren Annahme etwa wegen veränderter Konjunktur zu verweigern ,

€8 hätte ihn ſonſt der Vorwurf getroffen , daß er auf Koſten der

Beklagten ſpekulirt habe. Dagegen kann weder einer ausdrück

lichen noch einer ſtillſchweigenden Erklärung, eine Waare auch bei

ſpäterer Lieferung anzunehmen , die Tragweite beigelegt werden ,

daß der Erklärende auch damit einverſtanden ſei, wenn ihm die

Waare in Folge Untergangs des Schiffes nicht geliefert werde.

I, 300 / 94 vom 15 . Dec. Entſprechend I, 295 /94 vom 15. Dec.

Rauf. 516. Ganz abgeſehen davon , daß die Zahlung des Reftkauf

geldes am 1. Juli, die Auflaſſung der Kaufſache erſt einige Tage

ſpäter erfolgen ſollte , beſtand ſchon geſetzlich für den Verkäufer

keine Verpflichtung zur Vorleiſtung. Vielmehr konnten die Be

klagten hypothekenfreie Auflaſſung nur gegen rechtzeitiges Angebot

der Zahlung fordern und geriethen in Verzug, als ſie in dem

feſtgeſetten Termine nicht erſchienen , zumal ſie durch den Rechts

anwalt W . davon in Kenntniß geſeßt waren , daß die Löſchung

der bereits getilgten Grundſchulden rechtzeitig erfolgen werde.

Das zu Gunſten der Verkäuferin im Vertrage feſtgeſepte Rück

trittsrecht konnte daher ſchon aus dieſem Grunde ausgeübtwerden ,

zumal nicht nachgewieſen iſt, daß durch den Mangel der Löſchung

die Räufer an Herbeiſchaffung des Raufgeldes gehindert ſind. III,

84 /94 vom 19. Juni.

517 . Kläger hat ein in Wolgaſt, wo gemeines Recht gilt,

belegenes Grundſtück gekauft, welches nach dem ſchriftlichen Kauf

vertrage beſteht aus einem Wohnhauſe , Stallgebäude und drei

Magdeburger Morgen Gartenland. Das von dem Kläger vor

dem Kauf beſichtigte Grundſtück hat nur 14 , Morgen Garten

land. Kläger fordert Gewährung weiterer 1 /2 Morgen oder

Zahlung von 2250 Marf. Der Berufungsrichter hat auf einen

Eid für die Beklagte erkannt, daß ſie dem Kläger vor Abfaſſung

des ſchriftlichen Vertrages eine Erklärung über die Größe des

Grundſtücks nur zum Zweck der Auskunftsertheilung , nicht aber

zum Zweck der Zuſicherung eines beſtimmten Flächenmaßes ab
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Rauf.gegeben und bei Vollziehung der ſchriftlichen Vertrages nicht be

abſichtigt habe, ihre vorherige mündliche Erklärung abzuändern

und die Gewähr für ein beſtimmtes Flächenmaß zu übernehmen .

Reviſion zurückgewieſen . Der Berufungsrichter ſtüßt ſeine Ent

ſcheidung auf die Feſtſtellung , daß der Kläger das Grundſtück in

der ihm vorgezeigten , durch einen Zaun markirten Größe für

10000 Mark hat faufen wollen . Die auf Grund der Beweis

aufnahme getroffene Feſtſtellung, daß auch die Kenntniß der wirk

lichen geringeren Größe in dem früher ausgeſprochenen Willen

des Klägers, das Grundſtück für den verabredeten Preis zu er

werben , keine Aenderung hervorgerufen hätte, iſt ausreichend be

gründet. V , 173 / 94 vom 23. Juni.

518. Es kann auch von einer durch Betrug veranlaßten

Schädigung des Klägers keine Rede ſein , wenn der Kläger das

ihm vorgezeigte Grundſtück für 10000 Mark faufen wollte , ob

wohl der dazu gehörige Garten nicht die ihm mitgetheilte Größe

beſaß . Es fehlt in ſolchem Falle an dem Kauſalzuſammenhang

zwiſchen der Irrthumserregung und dem entſtandenen Schaden .

Daſſelbe gilt von der zugeſagten beſtimmten Eigenſchaft der Rauf

ſache. Daß eine Größenangabe, wenn ſie auch der Regel nach

ein dictum et promissum enthält, im einzelnen Falle als eine

nicht vertretbare, nur zur Drientirung dienende Aeußerung gemeint

ſein kann, nimmt der Berufungsrichter mit Recht an . V , 173 /94

vom 23. Juni.

519. Die Beklagten haben dem Kläger ein Wohnhaus in

Baden -Baden verkauft. Der Vertragsentwurf enthielt in §. 4

die Beſtimmung: „ Die Verkäufer leiſten keine Gewähr für Flächen

maß, verborgene Fehler und Mängel am Raufgegenſtande.“ Näufer ,

welcher durch den Miether behindert war, das Haus zu beſichtigen ,

beanſtandete dies , worauf die Beklagten ihm einen Revers aus

ſtellten : „ Die Verkäufer geben zu § . 4 die nachträgliche Verſiche

rung, daß in dem Hauſe namhafte Mängel nicht vorhanden ſind ,

was bei Uebergabe des Hauſes an den Miether ſeiner Zeit durch

Architekt V . beſtätigt wurde.“ Nun unterſchrieb Mäufer. Das

Berufungsgericht erblickt in der Zuſicherung des Reverſes nicht

eine einfache Aufhebung des §. 4 ; das hätte die Haftung nur

für verborgene Fehler zur Folge gehabt, und damit war dem

Näufer nicht gedient, ſondern ein dictum et promissum . Re
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Kauf. viſion zurücgewieſen . II , 160 / 94 vom 28 . Sept. / 5 . Okt.

Vgl. 369.

520. Der Beklagte hat dem Kläger 50 Tonnen Roggen

von ſeiner fünftigen Ernte des Jahres 1891 verkauft. Beflagter

war nur ſo weit zur Lieferung verpflichtet , als er den Roggen

im I. 1891 von ſeinen Gütern geerntet hat, und der Käufer muß

ſich gemäß § . 590 A . L . R . I, 11 abrechnen laſſen , was von der

Ernte zur Saat und zur Unterhaltung der Wirthſchaft erforder

lich iſt. Dagegen ſteht dem Verkäufer nicht frei, unter Abweichung

von einer rationellen Wirthſchaftsmethode Getreide , das er nach

einer ſolchen dem Käufer nicht zu liefern brauchte , an Dritte zu

verkaufen , auch wenn er den dadurch erzielten Kaufpreis zur

Wirthſchaftsführung verwenden wollte und durch Ankauf von Surs

rogaten verwendet hat. Der Beklagte iſt hiernach von ſeinen in

dem Vertrage übernommenen Verpflichtungen nur inſoweit ents

bunden , als er den geernteten Roggen thatſächlich zur Wirthſchaft

gebraucht hat. V , 120 /94 vom 10 . Okt.

521. Im Fall 392 , 393. Der Berufungsrichter verfährt

nicht folgerichtig, wenn er jedes Verſchulden des B ., welcher dem

H . gegenüber geäußert hat, er habe von dritten Perſonen gehört,

daß früher auf dem Grundſtück Sandgruben geweſen wären , darum

verneint, weil dieſer aus der bloßen äußeren Beſchaffenheit des

Grundſtücks die inneren Mängel des Grund und Bodens nicht

habe erkennen können und für ihn keine Veranlaſſung vorgelegen

habe, Nachgrabungen auf mehr als 2 — 3 Meter vorzunehmen .

Dieſer Grund muß auch dem Vertreter der Beklagten , wenn deſſen

Wiſſenſchaft über die Bodenverhältniſſe nicht auf eigener An

chauung, ſondern nur auf Mittheilungen Anderer beruhte , zu

ſtatten kommen , und H . genügte den ihm als Verkäufer bei Ab:

ſchluß des Vertrages obliegenden Pflichten , wenn er dem Käufer

den Grund ſeiner Wiſſenſchaft kundthat und ihm anheim gab , ſich

durch Aufſchlüſſe ſelbſt von der Beſchaffenheit des Bodens zu

überzeugen. Dem gegenüber durfte ſich der Verkäufer nicht auf

die bloße Verſicherung des H . verlaſſen , der Baugrund ſei gut,

er möge nachgraben , zu ſeiner Zeit ſei nicht ausgeſchachtet. V ,

134 / 94 vom 17. Okt. Entſprechend V , 133 / 94 vom 17. Okt.

522. Im Fall Bd. XIV , 419 hat das Berufungsgericht

nach anderweiter Verhandlung die Beklagten bedingt zur Auf

felbſt von
Surfte ſich den

Baugrund 14
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Kauf.laſſung verurtheilt. Deren Reviſion iſt zurückgewieſen . Wenn

auch der Mitfläger F. dem 8 . zum Ankauf und dem Beklagten

zum Verkauf an . zugeredet und ſich dadurch eines argliſtigen

Verhaltens ſchuldig gemacht hat , wenn er Auflaſſung des vorher

von ihm und S . gekauften Grundſtücks fordert , ſo iſt doch das

Recht der Kläger ein untheilbares , deshalb iſt die Handlung des

F. allein nach $ 8. 450, 451, I, 5 A . L. R . nicht geeignet, die Ein

rede der Argliſt zu begründen ; vielmehr iſt dazu der Nachweis

erforderlich, daß F. im Einverſtändniß mit dem Mitkläger S . ge

handelt habe , worüber auf Eid erkannt iſt. Ein Fall zu ver

muthender Vollmacht, ſodaß $ 8 . 53, 54 , I, 17 und 88. 119 ff., I,

13 anzuwenden wäre, liegt nicht vor, da die beiden Kläger nicht

Miteigenthümer ſind. Ueberdies betraf die Thätigkeit des F. nicht

Geſchäfte, welche keinen Aufſchub leiden — g . 119 — V , 137/94

vom 24 . Okt.

523. Allerdings konnten die Kläger an dem zur Auflaſſung

angelegten Termine das Raufgeld nicht zahlen . Das berechtigte

aber die Beklagten nicht zum Rüdtritt nach § . 230 A . L. R . I,

11, weil ſie ſelbſt weder bereit noch im Stande geweſen wären ,

den Vertrag durch Auflaſſung zu erfüllen . Denn die Beklagten

beſaßen damals den zur Auflaſſung der Parzelle erforderlichen

Steuerauszug nebſt Karte nicht, ſie hatten auch nicht die Papiere

vollſtändig beiſammen , die zur Löſchung eines eingetragenen Alten

theils nöthig waren , und hatten inzwiſchen ihr Recht auf Auf

laſſung der damals noch auf den Namen des B . eingetragenen

Grundſtücke an K . abgetreten und . ſelbſt hatte ſich dem L . zur

direkten Auflaſſung an ihn verpflichtet. V , 137/94 vom 24. Okt.

524. Vgl. Bd. XVIII, 418. Beklagter hat von dem Kläger

ein photographiſches Geſchäft gekauft. Die Einrede der Verlegung

über die Hälfte iſt verworfen . Das Oberlandesgericht hat ſeine

Annahme, daß auf den außerordentlichen Werth der Sachen Rüd

ſicht genommen worden ſei, durch die Bezugnahme auf den Um

ſtand, daß der Beklagte mit den Raufgegenſtänden die Photographie

betreiben wollte , und auf die beſonderen Verhältniſſe des Ortes

und der Lage des Geſchäfts näher begründet. Daß dieſer Bes

gründung eine irrthümliche Auffaſſung des Begriffs des außer

ordentlichen Werthes im Gegenſaße vom gemeinen Werth der

Sachen zu Grunde liege (88. 112, 114 , I, 2 A . L. R .), iſt nicht

zwiſ
chen

!

an . cho
ch

auf den
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Kauf. erſichtlich . Ein Widerſpruch der Begründung des Oberlandesgerichts

mit Bd. XVII, 406 iſt nicht vorhanden . II, 221/ 94 vom 13 . Nov.

525. Beklagter iſt deshalb verurtheilt, das verkaufte Ge

ſchäft zu übernehmen und dagegen die Anzahlung von 6000 Mark

zu leiſten . Der weitere Einwand des Beklagten würde nur dann

von rechtlicher Bedeutung ſein können , wenn Beklagter ſchon jegt

behaupten und beweiſen könnte, daß der Kläger auch zur Zeit der

Uebergabe nicht in der Lage ſein würde, die verkauften Sachen

dem Beklagten zu überliefern (88. 209, I, 11 ; 396 , I, 5 A . L. R .).

Eine ſolche Behauptung hat aber der Beklagte nicht aufgeſtellt,

jedenfalls einen Beweis in dieſem Sinne nicht einmal verſucht.

II, 221 /94 vom 13. Nov.

526. Der Verkäufer eines Hauſes hatte, um einen höheren

Kaufpreis zu erzielen , dem Käufer abſichtlich verſchwiegen , daß

die thatſächlich und erſichtlich als Mädchenſchlafgelaß benugten

Hängeboden über den Kloſets nach bereits ergangener poli

zeilicher Verfügung zu dieſem Zwecke nicht benuşt werden

dürfen. Daraus iſt gefolgert, daß der Verkäufer mit den Worten :

„ hier ſchlafen die Mädchen “ bei dem Käufer vorſäßlich den Irr

thum erregt hat , daß die vorhandene Benußung auch eine geſek

lich zugelaſſene ſei. Es iſt deshalb auf Herabminderung des Kauf

preiſes durch Löſchung der eingetragenen Naufgelder in Höhe von

14984 Mark erkannt. Beklagter könnte ſich von den Folgen

ſeines Verſchuldens nicht durch die Behauptung befreien , daß auch

den Kläger ein Verſchulden treffe , da die Vergütung eines durch

Vorſatz oder grobes Verſehen zugefügten unmittelbaren Schadens

in Frage ſtehe, auch das Verſehen des Klägers , beſtehend in der

Unkenntniß der polizeilichen Beſtimmungen bezw . in deren Nicht

präſenthaben , als ein grobes nicht angeſehen werden könne. Der

g. 12 Einl. zu A . R . R . komme nicht in Betracht , da das Nicht

wiſſen des Klägers als eines Nicht - Bauſachverſtändigen , der ihmi

vorgezeigte, als Mädchenſchlafgelaß benugte Hängeboden ſeiweniger

als 2 ,50 Meter hoch , entſpreche alſo beiden Baupolizeiordnungen

nicht, entſchuldbar ſei, und da Kläger ohne ſein Verſchulden nicht

gewußt habe, daß die Hängeböden dem Verbot der Baupolizei

ordnung von 1887 unterſtänden , nach welchem Hängeböden nicht

unmittelbar über einem Kloſet liegen dürfen . Reviſion zurück

gewieſen . V , 235 / 94 vom 22. Dec.
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527. Eine Bremer Handlung hatte von einer andern Bremer Sandelstauf.

Handlung Kentucky - Taback gekauft. Die Verurtheilung der Käuferin ,

welche den gelieferten Tabac als nicht vertragsmäßig zur Ver

fügung geſtellt hatte , zur Zahlung iſt vom Reichsgericht aufge

hoben , zurückverwieſen . Vorausgeſeßt iſt , daß gehandelt war „ if

not rotten“ . Nun hatte allerdings Räuferin die eingeſandte Aus

fallsprobe angeſehen und darauf einen Schlußzettel ohne Wider

ſpruch entgegengenommen , in welchem jene mündlich verabredete

Bedingung nicht aufgenommen war. Allein derſelbe war nicht

von der Verkäuferin , ſondern von dem Makler verfaßt, welcher,

als Zeuge vernommen , bekundet hat, daß ungeachtet dieſer Nicht

aufnahme die Klauſel allemal die Grundbedingung des Geſchäfts

geblieben ſei. Danach konnte der Verkäuferin die Richtigſtellung

des Schlußzettels , der ja verſehentlich ungenau gefaßt ſein konnte ,

wohl als unnöthig erſcheinen : um ſo mehr, wenn das Geſchäft

bereits zwei Monate früher feſt abgeſchloſſen war. Auch hat Vers

fäuferin gar nicht behauptet, daß Verhandlungen, welche ſich gerade

auf dieſen Punkt erſtreckten , zwiſchen den Parteien ergangen ſeien .

Klägerin hatte der Beklagten vor Zuſtellung der Schlußzettel

Proben vorgelegt und dieſe waren von der Beklagten nicht mo

nirt. Auch wenn die Beklagte nach Prüfung dieſer Ausfalls

proben zu der Anſicht gelangte, daß dieſelben der Vertragsbercdung

entſprächen , ſo hatte ſie doch keine Veranlaſſung , dieſelben als

maßgebend anzuerkennen . Endlich hat nicht etwa Verkäuferin erſt

nach der Ausſtellung der Schlußzettel angekauft, ſondern ſie hatte

die Waare bereits , ſodaß ſie aus jenem Umſtande nicht den Vor

wurf eines Verſtoßes gegen Treu und Glauben ableiten fönnte .

Hiernach erhellt auch nicht, daß Käuferin ſich den neuen amerika

niſchen Bedingungen unterworfen habe , nach welchen der Taback

unter allen Umſtänden angenommen werden muß, während dem

Käufer nur eine Reklamation in einem beſtimmt geordneten Ver

fahren zuſteht, ſo wegen . geſchmeichelter Probe. I , 28 / 94 vom

28. April.

528 . Der Anſpruch auf die Differenz nach dem Selbſthülfe

verkauf iſt abgewieſen , weil derſelbe nicht als für Rechnung des

Käufers geſchloſſen angeſehen werden konnte. Denn durch die

den Ausſchluß der Gewährleiſtung enthaltende Klauſel war der

Preis zum Nachtheil des Käufers herabgedrüđt, da die Rauf
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Handelskauf. (uſtigen, wiſſend, daß es ſich um den Verkauf bemängelter Waare

handle , durch jene Klauſel auf die Haftung der Verkäuferin für

mittleres Handelsgut verzichten ſollten , ohne bei den zum Verkauf

gelangten großen Mengen ſich durch Unterſuchung von dem Nicht

vorhandenſein verborgener Mängel überzeugen zu können . II ,

122 / 94 vom 22 . Juni.

529. Im Fall 4 und 13 umfaßte der Transport zwei Pulver

ſendungen an zwei verſchiedene Zechen . Der Kläger wurde mit

der Behauptung , daß die Gefahr auf die Stäufer deswegen nicht

übergegangen ſei, weil das für den einzelnen Käufer beſtimmte

Quantum erſt nach der Ankunft habe ausgeſondert werden müſſen ,

vom Berufungsrichter nicht gehört. Denn das Pulver war in

Fäſſer verpadt, und wenn , wie anzunehmen , die an die beiden

Näufer beſtimmten Fäſſer mit Adreſſen oder ſonſtigem Zeichen ,

welches erkennen ließ , wohin oder für wen ſie beſtimmt waren ,

verſehen geweſen ſind , ſo war die Ausſcheidung der Waare be

reits erfolgt, wenn auch im Uebrigen die Verpadung der ganzen

Ladung und das in den einzelnen Fäſſern enthaltene Quantum ,

ſowie die Sorte und Qualität des Pulver8 völlig gleich waren .

II, 123/94 vom 22. Juni.

530. Das Berufungsgericht hat es dahingeſtellt gelaſſen ,

ob der Vertrag , aus welchem geklagt iſt, Handelskauf oder Werk

verdingung ſei, gleichwohl gegen die Beklagte , welche ſich mit

Uebergabe der beſtellten Maſchinen im Verzuge befand, auf Auf

hebung des Vertrag & und Schadenserſaß nach Code 1184 erkannt.

Aufgehoben , zurückverwieſen . Denn wenn ein Handelsfauf vor

lag , war nicht Code 1184 , ſondern nur Art. 355 anzuwenden ,

nach welchem erſt, wenn dem Verkäufer vergeblich eine Nachfriſt

gelaſſen war, von dem Vertrage abgegangen oder Schadenserſatz

wegen Nichterfüllung gefordert werden konnte . II, 150 / 94 vom

1 . Juni.

531. Nap. in Bielefeld hat an Kläger zu Au , dieſer an

Beklagte l . zu Eſſen , dieſe an H . in Paderborn , dieſer an St.

in Bielefeld 100 Sad Weizenmehl 00 ab Hameln verkauft. Die

Beklagte wies den Kläger und dieſer den Kap. und dieſer die

Weſermühle an , das Mehl direkt an St. zu verſenden . Das iſt

auch geſchehen , nur waren 50 Sad nicht Weizenmehl 00 , ſondern

Raiſerauszug (eine beſſere Sorte). St. hat die Waare nicht an :
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genommen ; Beklagte hatte ſich auf die Anzeige des Klägers, daß Handelstauf.

das Mehl an St. überwieſen ſei und am 28 . Nov . verladen werde,

direkt an die Weſermühle gewendet, von dieſer erfahren , daß für

den Kläger fein Weizenmehl bei ihr lagere, hierauf von der Weſer

mühle ſelbſt 100 Sack Weizenmehl gekauft und deſſen Verſendung

an St. veranlaßt. Dies Mehl war bei St. früher angekommen

als das ſtreitige, von St. angenommen und bezahlt. Kläger hat

das nicht angenommene Mehl in Selbſthülfe verkaufen laſſen ,

Beklagte iſt zur Zahlung der Differenz verurtheilt. Kaiſerauszug

ſei nicht eine andere, ſondern nur eine beſſere Waare, und das

war ſeiner Zeit von der Beklagten nicht gerügt. Reviſion zurück

gewieſen ; Kläger hat genug gethan , wenn er die Beflagte von

der bevorſtehenden Verſendung des Mehls benachrichtigte , er

brauchte nicht an St., mit welchem er nicht im Vertragsverhält

niß ſtand, Mittheilung zu machen . II, 103/ 94 vom 5 . Juni.

532 . Daraus läßt ſich kein begründeter Reviſionsangriff

ableiten , daß das Berufungsgericht die Grundfäße des Römiſchen

Rechts über die Haftung des Käufers für Gefahr der Waare

aus dem Grunde nicht angewendet hat, weil dieſe Säße irrationell

ſeien und deshalb im vormaligen Herzogthum Schleswig keine

Geltung beanſpruchen können ; denn die Frage, ob dieſes Recht

in der betreffenden Materie als ratio scripta zu betrachten iſt,

kann in der Reviſionsinſtanz nicht nachgeprüft werden . III,

82 /94 vom 12. Juni.

533. Die Beflagten haben von den Klägern 50 tierces

Midland Packing Co. Refined gefauft, davon aber nur 16 tierces

angenommen , die Abnahme der übrigen 34 tierces verweigert.

Kläger haben in Selbſthülfe verkauft, Beklagte ſind zur Zahlung

der Differenz verurtheilt. Die Waare iſt nicht als Nahrungs

mittel verkauft, wird auch nicht ausſchließlich als ſolches , ſondern

auch zu andern Zwecken verwendet. Ueberdies hatte die Beweis

aufnahme nicht ergeben , daß die angediente Waare verdorben ſei.

Endlich hält der Berufungsrichter das Gutachten der vernommenen ,

von den Anſchauungen des Handelsverkehrs ausgehenden und mit

den Eigenſchaften der gehandelten Waare bekannten Sachver

ſtändigen , welche die Waare als vertragsmäßig und empfangbar

bezeichnen , für maßgebend, weil nach ſeiner aus der Sachlage ges

ſchöpften Ueberzeugung die von den Beklagten beigebrachten Be
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Handelskauf. weisſtücke, insbeſondere das Gutachten des Chemifers Dr. Biſchof,

von dem unrichtigen Standpunkte ausgingen, daß es ſich um ein

reines Speiſefett handle, während refined nur ein minderwerthiges

Surrogat eines ſolchen darſtelle. I, 99/ 94 vom 13 . Juni.

534 . Kläger hat von einem bei der Gründung betheiligten

Bankhaus in Stuttgart Aktien der Deſterreichiſchen Champagner

fabrik in Wien und Shares der American Champagne Company,

welche Aftiengeſellſchaften eben gegründet oder in der Gründung

begriffen waren , zum Kourſe von 110 Proz. gekauft. Die Geſell

ſchaften bezweckten die Herſtellung von Schaumweinen nach den

Patenten des A . R ., prosperirten aber nicht. Kläger hat gegen

die Theilhaber des aufgelöſten Bankhauſes auf Rüdzahlung des

Kaufpreiſes gegen Rückgabe der Aktien geklagt. Die Beflagten

hatten auf die äußerſt günſtigen Ergebniſſe der Wachenheimer

Geſellſchaft hingewieſen , deren Nettogewinn ſchon im erſten Ge

ſchäftsjahr 21 Broz. des Aktienkapitals betragen habe , und daß

die Fabrikation unter gleichen Verhältniſſen für die Zukunft weit

günſtiger beurtheilt werde. Das Berufungsgericht hat auf einen

zugeſchobenen Eid erkannt, es ſei nicht wahr, daß Beklagte bei

Abſchluß des Kaufs gewußt haben , daß in dem in der erſten

Bilanz der Wachenheimer Fabrik berechneten Nettogewinn der

Antheil der W .'ſchen Geſellſchaft am Erlöſe aus den von ihr vers

kauften amerikaniſchen Patenten des R . enthalten geweſen , und

für den Schwörungsfall die Klage abgewieſen . Denn Kläger

ſtand zu dem Bankhauſe nicht in einem daſſelbe zur Auskunft

oder Rathsertheilung verpflichtenden Rechtsverhältniſſe, inſonderheit

nicht in einer Geſchäftsverbindung. Ein allgemeiner Rechtsſak,

wonach die bei der Gründung einer Aktiengeſellſchaft betheiligten

Perſonen oder die ſogen . Emiſſionshäuſer wegen jeder Fahrläſſigkeit

bei Empfehlung von Aktien den Käufern derſelben haften würden ,

beſtehe aber nicht. Die Angaben der Beklagten über den Netto

gewinn der W .’ſchen Fabrik enthalten thatſächlich keine Zuſicherung,

daß der ganze Betrag deſſelben von dem Verkaufe des Fabrikats

und daß er nicht in erheblichem Verhältniſſe von dem Erlöſe der

amerikaniſchen Patente des N . herrühre. Nur wenn die Beflagten

die zum Eide verſtellte Thatſache gekannt hätten , hätten ſie ſich

ſagen müſſen , daß die Verſchweigung dieſes Sachverhalts geeignet

ſei, auf den Entſchluß des Klägers , die angebotenen Aktien zu
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kaufen , einzuwirken . Sonſt müßte nach dem Ergebniſſe der Ver - Handel8tauf.

handlungen angenommen werden , daß die Beklagten von der

beſten Meinung geleitet geweſen , und daß andererſeits für den

Kläger wie für andere Räufer der fraglichen Aktien , abgeſehen

von der Angabe des Nettogewinnes von W . per 1888, lediglich

die — freilich wie der Erfolg gezeigt – unrichtige, aber allgemein

verbreitete ſachliche Beurtheilung der Verwerthbarkeit der R .'ſchen

Patente für den Fabrikationsbetrieb beſtimmend und Kläger ſich

wohl bewußt geweſen ſei, wie es ſich bei den das R .'ſche Patent

anwendenden Fabriken um gewagte Spekulationsunternehmungen

handle. Reviſion zurücgewieſen . VI, 78 / 94 vom 21. Juni.

535. Beklagte hat 1000 Sack Plata - Weizen ex Caſanova

Antwerpen in Umladung 15 Mark 65 Pf. per 100 Kilo unverzollt

cif Mannheim Zweimonatsaccept gegen Rheindokumente gekauft

nach geſiegeltem Muſter , hat aber die Annahme der Dokumente

und ſpäter der angebotenen ladung verweigert, weil jene ihr ver

ſpätet angeboten ſeien . Klägerin hat darauf den Weizen in Mann

heim verkaufen laſſen , Beklagte hat ihn erſtanden , und nun der

Alägerin geſchrieben , der Weizen ſei nicht probemäßig . Die Klage

auf die Preisdifferenz iſt abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . Da

eine Ablieferung nicht erfolgt war , ſo liegt die Verſpätung einer

Mängelanzeige — H . G . B . 347 – nicht vor , – E . , Bd. 5 ,

S . 28 ff. — Den Begriff der Ablieferung erfüllt nicht eine ab

gelehnte, wenngleich reale Traditionsofferte , wenn der Verkäufer

ſich bei der Ablehnung beruhigt und nicht weiter zur Entäußerung

des Gewahrſams ſchreitet ; die Annahmeweigerung des Käufers

kann nicht die Vorausſetzung einer fehlenden Ablieferung erſeßen .

Auch wenn die Weigerung der Beklagten , die Tratte zu acceptiren ,

unberechtigt geweſen und die Beflagte nicht berechtigt geweſen , die

Waare wegen Nichterfüülung der Disponibilität oder wegen Ver

ladung in zwei Rheinſchiffe abzulehnen, kann eine Ablieferung im

Sinne des Art. 347 nicht als erfolgt angenommen werden . II,

125 / 94 vom 26 . Juni.

536 . Mit Bewilligung des Beklagten war das Muſter durch

den klägeriſchen Agenten an einen Dritten ausgeantwortet, welcher

eine gleiche Waare gekauft hatte. Dieſer hat das Muſter nach

london geſchickt, und dort iſt es verloren gegangen . Weil Klägerin

die Probemäßigkeit Mangels Vorlegung des Muſters nicht er

Praxis des Reichsgerichts. XIX . 19
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Handelskauf. wieſen hat, iſt die Klage abgewieſen . Daß, weil das Muſter nicht

vorgelegt werden konnte , Beklagte die Nichtprobemäßigkeit zu be

weiſen habe — E., Bd. 11, S . 36 — war hier nicht anzunehmen .

In dem Einverſtändniß der Beklagten zu der durch den fläge

riſchen Agenten vorgenommenen Ausfolgung des (einzigen) Muſters

an einen Dritten liegt an ſich nicht die Uebernahme einer Haf

tung für deſſen Handlungsweiſe gegenüber der Klägerin in der

Weiſe, wie wenn der Beklagten ſelbſt ein Muſter von der Klägerin

übergeben worden und von der Beklagten die Pflicht zur Auf

bewahrung übernommen worden wäre. Es könnte daher dieſes

Einverſtändniß der Beklagten nur noch etwa unter dem Geſichts

punkt in Betracht kommen , ob hierin ein die Beweislaſt auf die

Beklagte abwälzendes Verſchulden gegenüber der Klägerin liege.

Auch dieſes hat jedoch das Oberlandesgericht ohne Rechtsirrthuin

verneint. II, 125 / 94 vom 26 . Juni.

537. Der Beklagte in Stettin hatte dem Kläger zu Berlin

bis ult. November 500 Sad Stärke laut Probe frei Schiffsſeite

Stettin zu liefern . Er iſt gemahnt und ihm eine Nachfriſt von

drei Tagen geſetzt. Aläger war damit einverſtanden , daß die

Stärke ſeinem Abfäufer P . aus Magdeburg geliefert werde. Am

3 . Dec. hat er 100 Sad dem Bevoümächtigten des P . aus Magde

burg in Stettin angedient, welche wegen Probewidrigkeit zurücks

gewieſen ſind , am 4 . Dec. hat er weitere 100 Sad , am 5 . Dec.

300 Sac dem Bevollmächtigten des Klägers in Stettin angedient,

welche wegen Verſpätung zurückgewieſen ſind. Der Beklagte iſt

zum Schadenserſaß nach dem Unterſchied des Kaufpreiſes gegen

den Marktpreis von Stettin am 3 . Dec. verurtheilt, Reviſion der

Beklagten zurückgewieſen. Den Beweis der Probemäßigkeit der

angedienten 100 Sack hatte Beklagter zu führen und hat ihn nicht

erbracht: I, 123 /94 vom 27. Juni.

538. Im Fall 285 hatte der eine Civiljenat des Hanſeatiſchen

Oberlandesgerichts die von einander abweichenden Gutachten der

Sachverſtändigen dahin gewürdigt , die Klauſel bedeute nach der

Ujance im Handel mit Domingokaffee , daß der Käufer auch die

in Folge von zu feuchter Abladung entſtandene Beſchädigung mit

zu empfangen habe, wenn nur die Waare noch als Aaffee zil

gelten habe, daß alſo die durch ſolche Beſchädigung herbeigeführte

Beeinträchtigung der Beſchaffenheit der Waare dieſelbe nur als
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zurück unter Andernt

I 192 /94 vom 4./7. viso ser
Verkäufer

eine geringere Sorte erſcheinen laſſe. Der Näufer wurde alſo Handelskauf.

mit der Behauptung, die Klauſel begriffe die Landbeſchädigung

nicht in ſich , nicht gehört. Reviſion zurückgewieſen . I , 165 /94

vom 4 ./7 . Juli.

539. Dagegen ließ es ein anderer Senat deſſelben Ober

{andesgerichts unentſchieden , ob die im Fall 285 mitgetheilte Klauſel

auch die Landbeſchädigung deđe, weil hier Verkäufer nicht bewieſen

habe, daß der Kaffee keine Brennwaare ſei. Denn ob er das

fei oder nicht ſei , darüber differirten die Gutachten der Sachs

verſtändigen . Unter Brennwaare wurde aber Kaffee verſtanden ,

welcher mit Rüdſicht auf ſeine Beſchaffenheit nicht in rohem ,

ſondern nur in gebranntem Zuſtande gehandelt werde, auch wenn

jene Beſchaffenheit von einer Beſchädigung herrühre. Wenn die

Beſchädigung einen ſolchen Grad erreicht habe, daß der Kaffee

nur noch als Brennwaare gelten kann , dürfe der Käufer die An

nahme weigern . Das Reichsgericht hob auf und verwies die Sache

zurüd unter Anderm , weil dieſe Definition einer ausreichenden Be

gründung ermangele. I, 192 / 94 vom 4 ./7 . Juli.

540 . Das Berufungsgericht erkennt an , daß der Verkäufer

einer unter der Klauſel „ tel quel“ verkauften Waare verpflichtet

ſei, beim Vertragsſchluſſe dem Käufer mitzutheilen , welche für den

Entſchluß des Käufers , die Waare zu erwerben , erhebliche Um

ſtände ihm hinſichtlich der Qualität der Waare bekannt ſeien , und

daß dazu auch ſeine Kenntniß von der Abladung der Waare mit

ſogen . Landbeſchädigung gehören würde, weshalb mit Recht dem

Inhaber der flagenden Firma als dem Verkäufer und Kontrahenten

der Beklagten der von ihm abgeleiſtete Eid auferlegt ſei, daß ihm

zur Zeit des Vertragsabſchluſſes nicht bekannt geweſen ſei , daß

die hier fraglichen beiden Bartien Kaffee in Port de Pair land

beſchädigt abgeladen waren. Dagegen hat es mit Recht eine

Beweisführung über die weitere Behauptung der Beklagten ab

gelehnt, daß A . & Co., die Ablader und Kommittenten der Kläger ,

Kenntniß von einer Abladung des Kaffees in feuchtem oder be

ſchädigtem Zuſtande hatten , indem es zutreffend erwägt, daß die

Beklagten zu R . & Co. überall nicht in einem Vertragsverhältniſſe

ſtehen , daß Beklagte dieſe aus dem mit den Klägern abgeſchloſſenen

Vertrage nicht in Anſpruch nehmen und daß ſie dem Anſpruche

der Kläger einen Einwand aus der Perſon ihrer Kommittenten

19 *
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Handelskauf. nicht entgegenſeßen können. Komme es bei der Prüfung der

Rechtsbeſtändigkeit eines Vertrages auf das Wiſſen oder Nicht

wiſſen von thatſächlichen Umſtänden , auf Gutgläubigkeit oder Bös

gläubigkeit oder auf ein ähnliches Moment an , ſo könne daſſelbe

nur in Betracht kommen , ſoweit daſſelbe in der Perſon des

Kommiſſionärs oder dieſem gegenüber begründet ſei. Wenn die

Reviſion hiergegen einwendet, der gegenwärtige Rechtsſtreit werdc

unſtreitig von den Klägern für Rechnung und im Auftrage ihrer

Kommittenten R . & Co. geführt, ſo iſt dies unerheblich . I, 165 / 94

vom 4 ./7 . Juli. – Vgl. E ., Bd. 27, S . 125.

541. Im Fal 286 . Das Berufungsgericht findet durch

den Ausſpruch der Arbitragekommiſſion ſowie durch andere Um

ſtände die Behauptung, daß für den Getreidehandel ein allgemeiner,

insbeſondere auch in Rotterdam geltender Handelsgebrauch beſtehe,

wonach der Käufer die Abnahme des gelieferten Getreides wegen

Qualitätsmängel nicht verweigern dürfe, ſondern die wenngleich

qualitäts - und probewidrig gelieferte Waare in Empfang nehmen

und den Kaufpreis bezahlen müſſe und nur Preisminderung vers

langen könne, für erwieſen , und ferner für dargethan , daß Be

klagte ſich in dem Vertrage auch dieſem Handelsgebrauche unter :

worfen habe. Hiernach gelangt das Berufungsgericht zum Schluſſe,

daß Beklagte dolos handelte, wenn ſie, ohne die nach dem Ver

trage allein zuläſſige Entſcheidung der Arbitragekommiſſion über

die Probemäßigkeit der Waare herbeizuführen , was, da ſie im

Befig der Probe ſei, von ihr abhänge, die Abnahme verweigern

oder etwa im Prozeſſe Preisminderung verlangen wollte. Hierin

iſt ein Rechtsirrthum nicht erkennbar. VI, 106 / 94 vom 5. Juli.

542. Beklagter in Weſtpreußen kaufte von der Klägerin in

Mannheim eine von derſelben zu montirende Dreſchmaſchine nebſt

Lokomobile. Beklagter iſt zur Zahlung des Preiſes verurtheilt,

Reviſion zurückgewieſen . Daß, was Beklagter gerügt hat, beim

Betriebe am rechten Lager an der Lofomobile Brennen einſtellte

und das rechte Lager an der Trommelwelle des Dreſchkaſtens

erheblich heiß wurde, hatte ſeinen Grund nicht in mangelhafter

Konſtruktion , ſondern in mangelhafter Montirung und in fehlers

hafter Ausführung einzelner weniger wichtiger Theile der Maſchine,

und iſt von der Klägerin im Laufe des Prozeſſes beſeitigt. Daß

der Mangel nicht früher beſeitigt wurde, hatte Beklagter ver
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ſchuldet. Aus B . L . R . 1641 und 1644 iſt nicht abzuleiten , daß Handelskauf.

unweſentliche und leicht zu beſeitigende Mängel nicht nachgebeſſert

werden dürften. Daß dies nachzulaſſen , entſpricht dem zu unter

ſtellenden Willen der Parteien und den billigen Erforderniſſen des

Geſchäftsverkehrs. II, 151 /94 vom 21. Sept. Vgl. 18.

543. Die Beklagte hat von einem Eiſenwerk Säulen be

zogen , welche zu preſſen waren . Sie glaubt ſich berechtigt, die

Zahlung zurüđzuhalten , bis der , nach dem Vertrage von dem Eiſen:

werk zu führende Nachweis erbracht ſei, daß die Röhren ordnungs

mäßig gepreßt ſeien . Damit wurde ſie nicht gehört, weil die Be

klagte von ihrem vertragsmäßigen Recht , einen Ingenieur zur

Ueberwachung der Preſſung abzuſenden , keinen Gebrauch gemacht

und die Säulen abgenommen und verbaut habe. Damit hatte

fie auf einen vorgängigen Nachweis der Preſſung als Be

dingung der Abnahme verzichtet. Reviſion zurückgewieſen . III,

124 /94 vom 21. Sept.

544 . Die Beklagte wurde auch mit dem Einwande nicht

gehört , daß die Berührungsflächen der Säulen nicht ſorgfältig

bearbeitet ſeien , weil eine desfallſige Mängelanzeige nicht recht

zeitig erfolgt war — H . G . B . 347 – Denn ſolcher Mangel

oder wenigſtens ein Zweifel an der ordnungsmäßigen Beſchaffen

heit mußte alsbald hervortreten . Dann war aber Beklagte ver

pflichtet, wenn ſie ſich nicht ſelbſt genügende Aufklärung verſchaffen

konnte, bei der ihr obliegenden Unterſuchung Sachverſtändige hin

zuzuziehen , was ſie unterlaſſen hat. III, 124 / 94 vom 21 . Sept.

545 . Die Klägerin hat anders, als vereinbart war, die

Preſſung vorgenommen , nämlich innere Preſſung und nicht nach

erfolgter Zuſammenſepung der einzelnen Theile angewendet. Die

Einhaltung der vereinbarten Erfüllungsweiſe fönnte erheblich ſein ,

wenn die Einrede des nicht erfüllten Vertrages in Frage ſtände.

Da es ſich aber um eine Schadenserſaţforderung der Beklagten

handelt, ſo kommt es nur darauf an , ob ſie an der von ihr ge

wünſchten Preſſung ein vermögensrechtliches Intereſſe hat. Das

war aber nicht der Fall, da der Berufungsrichter auf Grund eines

Gutachtens feſtſtellt , daß ſolche weder üblich noch nothwendig ſei.

III, 124 /94 vom 21. Sept.

546. Der Kläger hat von der Beklagten 16 gebrauchte

hölzerne Kaſtenkipper gefauft unter der Bedingung, daß ver
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Handelskauf. ichiedene Arbeiten an den Wagen vorgenommen würden . Die

Lieferung ſollte ſucceſſive in ca . 8 — 14 Tagen erfolgen , die Zah

(ung baar ſofort nach Lieferung. Der Beſtellzettel enthält den

vorgedruckten Vermerk: „ Erfüllungsort für beide Theile Berlin ,

frei Waggon an Weſtender lagerplap (der Beklagten ) zu liefern “ ,

und unter den Lieferungsbedingungen den Vermerk: Verſandt

Adreſſe : „ A . St. (Kläger ) Northeim .“ Das Berufungsurtheil geht

davon aus, daß nach dem Vertrage die Beklagte verpflichtet war,

die Wagen an die Adreſſe des Klägers nach Northeim abzuſenden ,

daß ſie den Kaufpreis erſt nach der Ablieferung in Northeim zu

fordern hatte , daß die Wagen am 23. Febr. in Northeim hätten

eintreffen können , daß das Verlangen der Beklagten auf Bezahlung

des Kaufpreiſes vor oder bei Ablieferung unberechtigt war, und

daß ſich Beklagte deshalb ſeit 25 . Febr. im Verzuge befand, wes

halb ſie zum Schadenserſatz wegen verſpäteter Erfüllung verurtheilt

iſt. Reviſion zurücgewieſen. Da die Wagen ſucceſſive zu liefern ,

der Preis nach der Lieferung zu bezahlen , die Verſandadreſſe des

Klägers aufgegeben iſt , ſo kann nicht angenommen werden , daß

der Kläger hat verpflichtet ſein ſollen , vor Abſendung jedes einzelnen

Wagens den Wagen auf dem Lagerplaß der Beklagten in Weſtend

Berlin zu beſichtigen und ihn gegen Zahlung abzunehmen . Daß

das Landgericht den Vertrag ebenſo ausgelegt hat wie der Bes

klagte , entſchuldigt dieſen nicht. Irrthümliche Vertragsauslegung

ſchließt Verſchulden des Verpflichteten nicht aus. I, 160 /94 vom

26 . Sept.

547. Das vom Beklagten den Klägern verkaufte „garantirt

reine Bienenwachs “ war jeemäßig verpackt in Hamburg an Bord

der nach Meriko abgehenden Schiffe an die Aläger abzuliefern ;

dem Beklagten war die Weiterverſendung nach Meriko bekannt.

Hieraus in Verbindung mit ferneren Umſtänden folgert das Be

rufungsgericht, daß die Parteien ſtillſchweigend dahin ſich geeinigt

haben , die Unterſuchung der Waare auf ihre Qualität, welche in

Hamburg möglich, aber ſchwierig geweſen wäre, ſoll erſt in Mexiko

an den Beſtimmungsorten erfolgen . Dieſe Feſtſtellung und ihre

Begründung laſſen einen Rechtsirrthum nicht erkennen . III ,

132 / 94 vom 28. Sept. Vgl. Bd. XVIII , 451; Bd. XIX , 206 .

548 . Kläger hatte von der Beklagten Brandbleche und Alt

zink mit der Beſtimmung gekauft, daß Räufer binnen acht Tagen i
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3000 Mark auf den Raufpreis anzahle. Der Berufungsrichter Handelslauf.

ſpricht aus , daß die Abrede der Parteien nicht den Sinn einer

Beſtimmung über die Zahlungsart, ſondern die Bedeutung einer

wirklichen Bedingung des vorbehaltenen Rücktrittsrechts der Be

klagten haben ſollte. Da der Käufer Zahlung nicht geleiſtet hat,

iſt Verkäuferin zurückgetreten. Dabei fonnte von der Verbinds

lichkeit, dem Kläger eine Nachfriſt einzuräumen – H . G . B . 356

- keine Rede ſein . V , 108 /94 vom 29. Sept.

549. Im Fall Bd. XIV , 443 hat nun das Berufungsgericht

zu Gunſten des Klägers bedingt erkannt. Das Reichsgericht hat

jeßt auf die Reviſion des Beklagten die auf Zahlung der Preis

differenz für die nicht abgenommenen , und vom Kläger in Selbſt

hülfe verkauften Kartoffeln gerichtete Klage abgewieſen . Wenn

auch der beklagte Räufer ſich durch Verweigerung der Annahme

am 31. Okt. 1888 in Annahmeverzug geſegt hatte, ſo waren doch ,

nachdem Kläger die Kartoffeln vorläufig zurückgenommen hatte ,

um ſie zu verleſen , Beflagter von der Verpflichtung die Kartoffeln

vor erfolgter Verleſung zurückzunehmen , entbunden . Dagegen war

der Kläger verpflichtet , das Verleſen baldmöglichſt zu bewirken ,

ohne daß es dazu einer Aufforderung des Beklagten bedurfte, und

dem Beklagten Anzeige davon zu machen , wenn das Verleſen

beendigt war, um ſie dann anderweit zu liefern . Der Kläger hat

aber nicht angeboten , nachdem das Verleſen beendigt war, ſondern

er hat damit drei Wochen gewartet ; danach war er im Lieferungs

verzuge; und da die Kartoffeln inzwiſchen ſchlechter geworden

waren, brauchte ſie nun der Beflagte nicht abzunehmen . V , 123/94

vom 3 ./ 10. Okt.

550. Im Fall 19. Aus dem Pr. A . l . R . läßt ſich eine

Verpflichtung des Käufers, ſtatt der, gelieferten vertragswidrigen

Waare, welche er dem Verkäufer aufgeſchoſſen hat und die von

dieſem zurückgenommen iſt , eine andere Waare anzunehmen und

zu bezahlen , nicht ableiten . Nach §. 325 , I, 5 iſt, wenn der

Sache ausdrüdlich vorbedungene Eigenſchaften fehlen , der Em

pfänger berechtigt, auf die Gewährung derſelben anzutragen . Das

kann nicht bedeuten , daß der Empfänger beſchränkt ſei auf das

Recht, ſtatt der gelieferten mangelhaften Waare, über welche ein

generiſcher Sauf abgeſchloſſen ſei, die Lieferung einer anderen

Waare dieſes genus zu fordern, welche die zugeſagten Eigenſchaften
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Handeiskauf. habe. Denn nach dem Syſtem des Augemeinen Landrechts , und

abgeſehen von den Beſtimmungen des Handelsgeſekbuche, wurde

das Geſchäft über die Lieferung einer generiſch beſtimmten Quan

tität als ein Geſchäft beſonderer Art angeſehen , als lieferungs

vertrag — I, 11, g . 981 - Für dieſes Lieferungsgeſchäft wurde

aber in $ . 987 der Grundſaß ausgeſprochen , daß nach geleiſteter

Lieferung unter den Rontrahenten alles das ſtattfindet, was zwiſchen

Mäufern und Verkäufern Rechtens iſt. Alſo , nachdem durch die

Lieferung der Waare individualiſirt iſt, hat der Käufer dieſelben

Rechte, welche er bei einem ſofort zu erfüllenden Kauf einer Spezies

wegen fehlender verſprochener Eigenſchaften nach § . 198 , I , 11

hat. Danach kann aber der Käufer, wenn der Verkäufer die der

gelieferten Spezies fehlende Eigenſchaft nicht gewähren kann , von

dem Vertrage wieder abgehen — g. 326 A . L . R . I, 5 — Um die

Nachgewähr der der erſten Lieferung fehlenden Eigenſchaft handelt

es ſich nicht mehr. Dieſes Leinöl in eine vertragsmäßige Waare

umzuändern , dazu hat ſich die Klägerin nie erboten, vielmehr hat

es die Klägerin , dem Verlangen der Beklagten entſprechend , zurück=

genommen , nachdem es Beklagte zur Verfügung geſtellt hatte,

weil es nicht die vertragsmäßigen und zugeſagten Eigenſchaften

habe. Die Beklagte durfte ſich danach definitiv weigern , ſtatt der

gelieferten mangelhaften eine andere angeblich tadelloſe Waare

als Erfüllung anzunehmen und zu bezahlen . Denn dadurch, daß

Art. 338 H . G . B . beſtimmt hat , nach den Beſtimmungen über

den Kauf ſei (von vornherein ) ein Handelsgeſchäft zu beurtheilen ,

deſſen Gegenſtand in der Lieferung einer Quantität vertretbarer

Sachen gegen einen beſtimmten Preis beſteht, iſt an §. 326

A . 2 . R . I, 5 nichts geändert. I, 190 /94 vom 13. Okt.

551. Ueberdies erſchien der Waſſertransport in der zweiten

Hälfte des December gegenüber der Zeit der erſten Hälfte oder

der Mitte Decembers für den Beklagten ſchwieriger . Wenn alſo

Beflagter am 17 . Dec. der Klägerin nach London depeſchirte, er

nehme neues Leinöl nur , wenn Klägerin Frachtdifferenz zwiſchen

Schlepper und Bahn von Hamburg nach Berlin übernehme, und

die Gründe dafür in dem Brief vom 18 . Dec. auseinanderſeşte,

Klägerin aber dieſes Anſinnen ablehnte , und Beklagte hierauf

unter dem 21. Dec. die Annahme einer Erſaglieferung ſchlechthin

ablehnte, ſo kann dieſes Verfahren zumal Angeſichts der Meinung8



Die einzelnen Verträge, Rechtsgeſchäfte und Vertragstlauſeln . 297

verſchiedenheit beider Parteien über das, was Klägerin zu liefern Handelskauf.

hatte, und der ſich daraus bei der Annahme einer Erſaßlieferung

leicht ergebenden Weiterungen nicht als chikanös angeſehen werden .

- Vgl. Thöl, Handelsrecht, g . 275 der 6 . Auflage. — I, 190 /94

vom 13. Okt.

552. Allerdings hat die Klägerin , welche gegen ihren Vers

fäufer redhibitoriſch flagt, zur ' Zeit die Waare nicht im Beſit ,

weil ſie dieſelbe weiter verkauft hat, aber ſie kann ſie jeden

Augenblick zurücerwerben , da ſie ihr von ihrem Abnehmer zur

Dispoſition geſtellt iſt. Klägerin hat auch dieſe Gegenleiſtung

nicht zum Voraus abgelehnt. Sie ſpricht die Abſicht aus , erſt

nach Verluſt des gegen ihren Abnehmer W . geführten Prozeſſes

die Waare zu reſtituiren . Unterliegt ſie gegen W ., muß ſie alſo

die Waare von dieſem zurüdnehmen , ſo erſcheint der Anſpruch

gegen die Beklagte – die Richtigkeit des Klägeriſchen Vor

bringens im Uebrigen vorausgeſett – in ſeinem ganzen Um

fange begründet und unbedingt vollziehbar. Siegt ſie aber gegen

W . ob, ſo wird ſie in die Lage verſett, die Befriedigung ihres

Anſpruche durch w . zu erlangen . Dieſem Umſtande trägt sie

Klägerin dadurch Rechnung, daß ſie ihre Forderung gegen die

jetzige Beklagte nur für den Fall ihres Unterliegens in dem gleich

zeitigen Prozeſſe erhoben haben will. Dem Rlagpetitum wird

dadurch nur im Intereſſe der Beklagten eine Beſchränkung , be

ziehungsweiſe Bedingung beigefügt. Die prozeſſuale Zuläſſigkeit

eines derartigen Petitums iſt aber nicht zu beanſtanden , da laut

§. 664 C . P . D . auch auf bedingte Leiſtungen erkannt werden kann ,

wenngleich die Leiſtung von etwas Anderem abhängt als von einer

Vorleiſtung oder einer gleichzeitigen Leiſtung Zug um Zug. Vgl.

Seuffert, Kommentar, §. 664. III, 137 / 94 vom 9. Okt.

553. Klägerin hatte von der Beklagten eine größere Quan

tität Schienen gekauft, nach und nach abzunehmen . Ohne daß

ſie nach dem Inhalt des Vertrags dazu verpflichtet war, jetzt

ſieben Wagen mit Schienen abzunehmen , forderte die Klägerin

im November 1892 die Ueberſendung von ſieben Wagen Schienen

unter der Bedingung, daß die Beklagte zwei ihr überſandte

Accepte dritter Perſonen , welche im Januar und Februar 1893

fällig wurden , als Zahlung annehme. Die Beklagte lehnte das

ab, erbot ſich die ſieben Wagen mit Schienen zu überſenden , wenn
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Handelskauf. der Betrag in baarem Gelde eingegangen ſei , und fündigt an,

ſie werde den erſten Wechſel im Januar zur Zahlung präſentiren

laſſen und den eingezogenen Betrag der Beklagten gutſchreiben .

Die Klägerin lehnte das ab , forderte Rückgabe der Wechſel und

erklärte , ſie werde den Reſt Schienen im März oder April ab

nehmen . Beklagte hat die Wechſel in Kurs geſeßt, dieſelben wurden

nicht eingelöſt. Sie hat darauf die ſieben Wagen Schienen nach

vorgängiger Androhung in Selbſthülfe verkauft. Beklagte iſt zur

Herausgabe der Wechſel verurtheilt , ihre Widerklage auf Erſaß

der Differenz iſt abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . II, 195/94

vom 23. Okt.

554. Ein New - Yorker Händler hat von einem Berliner

Kaufmann beſtimmte Sorten von Kartoffeln gekauft, welche in

Stettin abzuladen waren . Die Kartoffeln ſollen in New - York

zum großen Theil derfault angekommen ſein . Der Unterhändler

hat verkauft , was er hat verkaufen fönnen , und fordert nun die

Differenz. Damit iſt er abgewieſen . Aus dem auf Grund der

Gutachten der vernommenen Sachverſtändigen ergangenen Be

rufungsurtheil läßt ſich ſo viel entnehmen , daß die Urſache des

Verderbens der Kartoffeln allein in dem Transport dieſer Sorten

liegt , welche die Schichtung in einem nicht zu lüftenden Schiffs

raume, der eine Temperatur von 15° R . aufwies , während eines

Zeitraums von vier Wochen nicht aushalten . Dafür trifft den

Beklagten kein Verſchulden . Wenn derſelbe auch , wie der Be

rufungsrichter annimmt, mit aller derjenigen Sorgfalt bei Prüfung

der Kartoffeln vor deren Abladung verfahren iſt, welche im

Kartoffelhandel angewendet wird und verſtändigerweiſe allein ge

fordert werden kann , – ſo hat er ſeine Obliegenheiten erfüllt.

Waren , wie angenommen iſt , die Kartoffeln geſund und von vers

tragsmäßiger Beſchaffenheit, als in Stettin erfüllt wurde, ſo

mußte der Kläger den Preis zahlen . I, 219 /94 vom 27. Oft.

555. War zwiſchen dem Kieler Verkäufer und der Kaſſeler

Mäuferin vereinbart, „ daß das noch indisponirte Quantum an A .

in Kiel ausgeliefert werden ſolle“ , ſo bedurfte es nicht einer näheren

Unterſuchung und Feſtſtellung darüber, welche Vollmacht oder

Auftrag K . von der beklagten Räuferin erhalten hatte. Entſcheidend

war, daß für Rechnung der Beklagten an . in Kiel geliefert

werden ſollte, da bei dieſer Sachlage die Beflagte nach Art. 347
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$ . G . B ., welcher dort auch für Plaßgeſchäfte gilt , dafür Sorge Handelskauf.

zu tragen hatte , daß die Waare in Kiel nach erfolgter Lieferung

durch den Empfänger oder in anderer Weiſe auf etwaige Mängel

unterſucht wurde, ſobald dies bei ordnungsmäßigem Geſchäftsgang

thunlich war. Unerheblich , daß der Beklagten Fakturen nach

Kaſſel überſandt ſind . Die Mängelanzeigen waren daher ver

ſpätet, inſoweit dieſelben dadurch unbillig verzögert ſind , daß

die Beflagte nach der Ablieferung durch R . Ausfallmuſter ziehen

und ſich an ihren Wohnort überſenden ließ . III , 180 /94 vom

9 . /16 . Nov.

556 . Der Beklagte , ein Kaufmann M . zu Köln , verkaufte

an den Kläger , einen Kaufmann Bh. zu Offenbach , per April/Mai

Abladung je 200 Barrels weißes Baumwollenſamenöl nach Muſter

zu 50 Mark per 100 Kilo cif Antwerpen oder Rotterdam , Drei

monatsaccept gegen Konnoſſement. Das Del wurde von New

York verſendet. Das Del iſt nach ſeiner Ankunft in Antwerpen

durch einen Spediteur nach der Fabrik des Klägers in Klein

Auheim weiter befördert , und erſt nach ſeiner Ankunft in der

Fabrif unterſucht. Die ſofort erfolgte Mängelanzeige hat der

Berufungsrichter als rechtzeitig nach Art. 347 H . G . B . erachtet,

weil, wie unter eingehender Würdigung des Sachverſtändigengut

achtens dargethan wird , die Unterſuchuug in Antwerpen nach dem

ordnungsmäßigen Geſchäftsgange weder üblich noch thunlich ges

weſen ſei. Insbeſondere beſtehe ein Handelsgebrauch für die Unter

ſuchung am Orte des Seehafens nicht. Reviſion zurückgewieſen .

II, 237/94 vom 23. Nov. — Vgl. Bd. I, 1097 ; Bd. II, 1012 , 1015 ;

Bd. IV , 734, 739; Bd. XIII, 439; Bd. XIV, 430, 436 ; Bd.XVI,

432 ; Bd. XVIII, 451.

557. Kläger beanſprucht mit der Klage Schadenserſatz wegen

Nichterfüllung. Da derſelbe rechtzeitig – und zwar bezüglich der

ganzen Lieferung - Mängelanzeige gemacht hat, ſo muß der Bes

klagte, welcher den vollen Kaufpreis erhalten hat, die Brobemäßig

keit der Waare beweiſen . Insbeſondere wird hieran dadurch nichts

geändert , daß nicht der Verkäufer den Kaufpreis , ſondern der

Käufer als Schadenserſaß die Rüdzahlung des Kaufpreiſes nach

Abzug des Verſteigerungserlöſes fordert. ( R . D . H . G . E ., Bd. 7 ,

S . 236 ; Bd. 11, S . 21 und S . 367; Bd. 15 , S . 217.) Zu einer

Unterſuchung der Waare durch Sachverſtändige war Kläger nach
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Handelskauf. Art. 348, Abſ. 2 des H . G . B . nur berechtigt, nicht verpflichtet.

II, 237 / 94 vom 23. Nov.

558. Der Beklagte fann auch mit Erfolg nicht geltend

machen , daß in Folge der durch den Kläger veranlaßten Ver

ſteigerung die Beweislaſt umgekehrt worden ſei. Die Verſteigerung

iſt erfolgt auf Grund des Art. 348, Abſ. 5 H . G . B . nach ge

höriger Androhung und Benachrichtigung des Beklagten , und die

Waare war in Folge Undichtigkeit der Fäſſer dem Verderben aus

gelegt und Gefahr im Verzuge. Zu dieſer Verſteigerung war

Mläger allerdings materiell nur im Falle der wirklichen Mangels

haftigkeit berechtigt; allein dieſes Verhältniß beeinflußt nicht die

Frage der Beweislaſt. Endlich iſt nicht richtig , daß Kläger dem

Beklagten durch die Verſteigerung die Möglichkeit , den ihm ob

liegenden Beweis der Probemäßigkeit der Waare zu erbringen ,

genommen habe. Der Beklagte war ſo rechtzeitig von dem be

vorſtehenden Verkauf benachrichtigt, daß er vollauf in der Lage

war, durch Unterſuchung der Waare die von ihm behauptete Probe

mäßigkeit vor der Verſteigerung nachzuweiſen . II , 237 /94 vom

23. Nov .

559. Beklagte hat ſich auf einen Handelsgebrauch bei über

ſeeiſchen Geſchäften berufen , wonach es genügen ſoll , daß der Ver

käufer beweiſt, daß die Waare in fontraktmäßiger Form abgeladen

wird, und daß zu dieſem Beweiſe mangels beſonderer Bedingungen

die in Amerika übliche Beurkundung durch die amtlichen Inſpek

teure hinreiche. Nun hat aber das Oberlandesgericht zutreffend

angenommen , daß nach dem dem Rechtsſtreit zu Grunde liegenden

Kaufvertrag der Parteien , welche beide in Deutſchland wohnhaft

ſind, der Erfüllungsort für den Beklagten nicht New - York, ſon

dern Antwerpen war ; die auf den erſteren Ort hinzielenden Be

weiserbieten ſind danach vom Berufungsgericht ſchon aus dieſem

Grunde mit Recht als unerheblich erachtet worden . II , 237/ 94

vom 23 . Nov.

560. Die Beklagte , eine Mannheimer Firma, hat an die

Klägerin R . A . zu Düſſeldorf 100 Ciſternen Petroleum ab Vliſſingen

in Näufers Ciſternen verkauft. Einen Theil der Lieferung hat

Beklagte dem ſpäteren Verlangen der Klägerin entſprechend ſo be

wirkt, daß im Frachtbrief der Vermerk gemacht wurde: „ mit Begleit

ſchein II auf K . A . Düſſeldorf“ . Später hat ſiewegen Zahlungs
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ſäumniß die Beſorgung der Zollabfertigung abgelehnt. Alägerin Handelslauf.

lehnte die Abnahme ohne Zollabfertigung ab , Beklagte trat zurück,

Klägerin fordert Schadenserſatz wegen Nichterfüưung. Damit iſt

ſie abgewieſen . 1) Zunächſt ſtatuirt Art. 344 H . G . B . nicht eine

geſegliche Verpflichtung des Verkäufers zur Ueberſendung der Waare,

ſondern will nur, wenn eine Ueberſendungspflicht beſteht, rücſicht

lich der Art der Ueberſendung den Grad der anzuwendenden Sorg

falt bezeichnen . Nimmt man nun auch an , daß im vorliegenden

Fall (auf Grund eines für Diſtanzgeſchäfte beſtehenden Handels

gebrauche ) der Verkäufer die Pflicht zur Ueberſendung der Waare

gehabt habe, ſo folgt doch daraus nicht, daß ſeine Verpflichtung

auch dahin gegangen ſei , die Verſendung mit Begleitſchein II zu

beſorgen ; vielmehr konnte das Oberlandesgericht auf Grund des

Umſtandes, daß den Verkäufer bei einer ſolchen Verſendungsweiſe

ein Riſiko treffen würde , zu deſſen Tragung er nicht verpflichtet

ſei , das Beſtehen einer Verpflichtung des Verkäufers zu einer

ſolchen Verſendungsweiſe verneinen . Für das Beſtehen einer der

artigen Verpflichtung des Verkäufer : fann nicht Art. 393 Þ . G . B .

angerufen werden . Art. 393 regelt nur das Verhältniß zwiſchen

dem Abſender und dem Frachtführer , aber nicht die Verpflichtungen

zwiſchen dem Verkäufer und dem Käufer einer Waare, insbeſondere

zu welcher Art der Verſendungsweiſe, zu welchen auf die Zoll

zahlung und Zollhaftung ſich beziehenden Handlungen der Ver

käufer gegenüber dem Näufer verpflichtet iſt, daher namentlich

nicht, ob der Verkäufer verpflichtet iſt, eine Verſendung mit Be

gleitſchein II , die lediglich im Intereſſe des Käufers liegt, herbei

zuführen . 2) Auch ein möglicherweiſe nur geringes Riſiko für

den Verkäufer aus einer Verſendung mit Begleitſchein II bildet

kein Hinderniß für die Verneinung einer Verpflichtung des Ver

käufers zur Herbeiführung einer ſolchen Verſendungsweiſe. 3 ) Auch

wenn man die Ciſternen , in welchen das Petroleum verſendet

wurde , als Beſtandtheil des Frachtguts und Pfandobjekt für die

Forderungen des Frachtführers aus dem Frachtvertrag betrachten

wollte, iſt bei eintretendem Verluſt oder Beſchädigung des Fracht

guts eine Haftbarkeit des Abſenders für den Zoll und daher ein

Riſiko des Verkäufers nicht ausgeſchloſſen . Hierzu kommt aber ,

daß auch die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen iſt, daß der Fracht

führer ohne Rücſicht auf ſein Pfandrecht an dem Frachtgut den
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Handelskauf. Abſender unmittelbar für ſeine (des Frachtführers ) Zollauslagen

in Anſpruch nimmt, ſodaß auch hiernach aus der Verſendung mit

Begleitſchein II ein Riſiko für den Verkäufer eintreten kann . II ,

235 / 94 vom 23. Nov.

561. Klägerin hat 300 tons Florida - Phosphat von 75 Proz.

aus einem damals noch ſchwimmenden Schiff von der Beklagten

gekauft. Für den Fall, daß das Schiff verloren gehen ſollte, gilt

der Vertrag als annullirt. Das Schiff kam an , die Waare hatte

aber nicht den vertragsmäßigen Gehalt. Verkäuferin bot Alägerin

Waare der vertragsmäßigen Gehalte aus einem andern Schiffe

an , was dieſe ablehnte. Das Reichsgericht erachtete die Beklagte

ſchadenserſatzpflichtig. Es iſt davon auszugehen , daß für beide

Kontrahenten als vereinbart galt , daß der mit dem Dampfer

„ Haygreen“ erwartete Phosphat Raufgegenſtand ſein ſoll. Es

liegt alſo der Fall vor , daß , wenn die mit dem beſtimmten

Schiffe angekommene Waare der vertragsmäßigen Eigenſchaften

entbehrte, die Nachlieferung, der Erſatz der geſchuldeten durch eine

von einem anderen Orte zu beziehende Waare unſtatthaft geweſen

iſt . Demnach war die Klägerin auch nicht zur Gewährung einer

Nachfriſt gemäß Art. 356 H . G . B . verpflichtet und durfte daher

die Klage nicht wegen Verſagung dieſer Nachfriſt abgewieſen werden .

Die Beklagte war, ohne daß ihr eine Nachfriſt bewilligt werden

mußte, zur Leiſtung des Intereſſe auch dann verpflichtet , wenn

ihr die Fehlerhaftigkeit der Waare nicht zum voraus bekannt ges

weſen iſt. L . 6 pr. D . 19, 1 ; L . 45 D . 18, 1. I , 253/94 vom

22. Nov.

562. Der Kläger hat von der beklagten Handlung, welche

außer mit Eiſenwaaren auch mit Haushaltsgegenſtänden , die ſie

nicht fabrizirt, handelt, eine Stehleiter für 7 Mark 50 Pf. gekauft

und geliefert erhalten . Kläger hat in dem Geſchäft der Beklagten

eine ſolide und gute Zimmerleiter von beſtimmter Höhe gefordert

und darauf ſeitens eines Angeſtellten jene Leiter vorgewieſen er:

halten . Der Angeſtellte hat auch dieſe Leiter vor ſeinen Augen

beſtiegen. Kläger hat nun keinen Zweifel an deren Haltbarkeit

mehr gehabt. Einige Tage darauf hat er die Leiter in ſeiner

Wohnung aufgeſtellt und erſtiegen . Als er die oberſte Stufe er

reicht hatte, iſt die Leiter unter ihm zuſammengebrochen und Kläger

förperlich beſchädigt. Mit ſeinem aus dieſem Grunde erhobenen
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Es is

D .
Ter in

Schadenserſatzanſpruch iſt er abgewieſen . Die Leiter war ſolid Handelskauf.

und nach einem in Berlin üblichen Konſtruktionsſyſtem gearbeitet ;

ſie eignet ſich aber nicht dazu , bis zur oberſten Stufe beſtiegen

zu werden , was den meiſten Verkäufern unbekannt iſt. Es war

auch der Beklagten unbekannt, ohne daß ihr dies zum Verſchulden

gereichte. Eine Haftung aus einer leichtſinnig ertheilten Zuſiche

rung deſſen , was Verkäufer ſelbſt nichtweiß — R . G . E ., Bd. 20,

S . 92 ; Bolze , Praxis, Bd. V , Nr.671d; Bd. XI, Nr. 402 — ,

iſt dann begründet, wenn der Käufer annehmen durfte , der

Verkäufer habe ſich vergewiſſert, daß ſeine Zuſage der Wahrheit

entſpreche. Wenn der römiſche Verkäufer verſicherte , der zum

Kauf angebotene Sklave ſei rechtſchaffen , treu , und ihn nun für

einen theuren Preis verkaufte , ſo konnte der Käufer annehmen ,

der Verkäufer habe den Sklaven darauf hin erprobt. Zu ſolcher

Erprobung bedarf es feiner beſonderen Fachkenntniſſe. Es iſt dess

halb durchaus angemeſſen , wenn L . 13, § . 3 D . de actionibus

emti et venditi ( 19 , 1 ) den Verkäufer in ſolchem Falle haften

läßt, weil ſich der verkaufte Sklave als Dieb erweiſt. Auf ähn

lichen Erwägungen beruht die Haftung des Samenhändlers, welcher

eine unrichtige Verſicherung über die Sorte des von ihm verkauften

Samens abgibt. Worauf im vorliegenden Falle die Verſicherung

des Rommis der Beklagten gegründet war, konnte der Kläger er:

kennen . Der Rommis , welcher nach der eigenen Erklärung des

Kläger8 nur 10 Pfund leichter als dieſer war, iſt vor den Augen

des Klägers bis oben hinauf geſtiegen , und nun hat der Kläger

die Reiter für 7 Mark 50 Pf. gekauft. Daß er für ſolchen Preis

eine ganz beſonders zuverläſſige Leiter erhalten würde , oder daß

im Geſchäfte des Verkäufers beſondere außergewöhnliche Er

probungen des Syſtems gemacht ſein würden , konnte der Kläger

nicht erwarten . Wenn er der Probe, welche vor ſeinen Augen

gemacht wurde, traute , jo konnte er aus den Erklärungen des

Kommis der Beklagten nichts weiter ableiten , als daß man ſolche

Probe überhaupt gemacht und daß dabei ein Unfall nicht vor

gekommen war. Alles , was darüber hinausging, wie namentlich

die Erklärung : „ das ſei eine Batentleiter“ , waren allgemeine An

preiſungen und als ſolche auch dem Kläger erkennbar . I, 241 /94

vom 10. Nov.

563. Auch wenn der Kauf bereits vorher durch den Agenten
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Handelskauf. Sch ., welcher eine Probe überſandt hatte , abgeſchloſſen war , ers

ſcheint die Annahme des Berufungsurtheils rechtlich unbedenklich ,

daß der beklagte Mäufer durch die Genehmigung des ihm mit

Schreiben des klagenden Verkäufers vom 3 . Dec. 1892 überſendeten

Muſters , welche er in ſeinem Antwortſchreiben vom 4 . Dec. 1892

ausdrücklich ertheilt hat, ſich an dieſe Gerſtenprobe gebunden habe

und lediglich mit dieſer Probe übereinſtimmende Waare bean

ſpruchen konnte. Daß dieſe Probe eine andere Beſtimmung ges

habt habe, als bei Beſtreitung der Vertragsmäßigkeit der gelieferten

Gerſte zur Vergleichung zu dienen , und daß die Genehmigung des

Beklagten nicht gerade auch die Anerkennung dieſer Beſtimmung,

woraus ſich ſeine Pflicht zur Aufbewahrung der Probe ergab,

bedeutete, hat der Beklagte nicht zu begründen vermocht. Er will

dieſe Probe als überflüſſig weggeworfen haben , weil er ſie mit

dem von dem Agenten Sch . erhaltenen Verkauf&muſter überein

ſtimmend befunden habe. Allein damit hat der Beflagte die Ver

gleichung der gelieferten Gerſte, deren muſtermäßige Beſchaffenheit

er beſtreitet , mit dem nach der Vereinbarung der Parteien maß

gebenden Muſter unmöglich gemacht und hat daher nach feſtſtehender

Judikatur zur Ausgleichung des dem Kläger hierdurch zugefügten

Nachtheils die an ſich dem Kläger hinſichtlich der vertragsmäßigen

Beſchaffenheit der Waare obliegende Beweislaſt dieſem abzunehmen

und ſeinerſeits die Vertragswidrigkeit der Waare darzuthun . Da

der Beklagte nach der Feſtſtellung des Berufungsgerichts dieſen

Beweis nicht zu führen vermochte , rechtfertigte ſich daher ſeine

Verurtheilung zur Zahlung des eingeklagten Kaufpreiſes ſowie die

Abweiſung der durch den Mangel einer vertragsmäßigen Erfüllung

ſeitens des Klägers bedingten Widerklage. II, 239/94 vom 20. Nov.

564 . Die beklagte Gewerkſchaft beſtellte bei der Klägerin die

Lieferung ihrer Grubenhölzer für die Jahre 1890 und 1891. Ver

abredet wurde: Aumonatlich bis zum 20 . wird dem Lieferanten

ſeitens der Verwaltung der annähernde Holzverbrauch für den

folgenden Monat aufgegeben . Für den Fall, daß der Lieferant mit

der Holzlieferung im Verzuge bleibt, reſp . nicht ſtets die benöthig

ten Grubenhölzer auf Lager haben ſollte, iſt die Verwaltung der

Zeche berechtigt, die Hölzer anderweit zu jedem Preiſe zu kaufen

und dem lieferanten den eventuell dafür gezahlten Mehrpreis zu

belaſten . Da die Klägerin mit einer erheblichen Menge von Hölzern
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in Verzug gekommen iſt, hat ſich die Gewerkſchaft dieſe Hölzer Handelskauf.

zu einem höheren Preiſe angekauft. Die Differenz iſt der Alägerin

vom Berufungsgericht angerechnet. Als Sinn der Worte zu

jedem Preiſe “ iſt dabei erachtet, daß Beklagte bei den Dedung8

käufen nicht gegen Treu und Glauben zum Nachtheil der Klägerin

handeln , daß andererſeits aber Beklagte, deren Grubenbetrieb einen

Aufſchub in der Lieferung nicht geſtattete, nicht ſolle herumzuſuchen

brauchen , ob ſie die Hölzer bei dem einen Lieferanten vielleicht

billiger bekomme als bei dem anderen . Dafür, daß Beklagte bei

den Deckungsläufen gegen Treu und Glauben gehandelt habe,

liegt kein Anhalt vor. Daraus, daß Beklagte das Holz bei den

Dritten faſt doppelt ſo hoch bezahlt hat als nach dem mit der

Klägerin vereinbarten Preiſe, iſt dies nicht zu entnehmen , denn

e8 unterliegt keinem Zweifel, daß die Beklagte, die das Holz

dringend bedurfte und ſolches von Dritten umgehend geliefert ver

langte, bedeutend höhere Preiſe bezahlen mußte, als ſie bei einem

Lieferungsgeſchäft bezahlt haben würde und insbeſondere als ſolche

bei einem Vertrage über derartige Quanta und von ſolcher Dauer,

wie mit Klägerin verabredet zu werden pflegen . Es war Sache

der Nlägerin , behufe Begründung ihrer Behauptung der verleßten

Treu und Glauben nachzuweiſen , daß und bei wem Beklagte die

Hölzer zu den angegebenen Zeiten billiger bekommen konnte und

daß ſie dies wußte . Es iſt auch auffallend, daß, wenn das be

nöthigte Holz ſo billig und leicht zu erlangen war, Klägerin das

ſelbe nicht ſelbſt beſchafft hat. Reviſion zurückgewieſen . II,

232 / 94 vom 20 . Nov .

565 . Das Berufungsgericht hat auch ohne Rechtsirrthum

es für unerheblich erachtet , daß Beklagte es unterlaſſen hatte,

am 20 . jeden Monats den Bedarf für den folgenden Monat auf

zugeben . Denn Klägerin hatte ſich nicht darauf berufen , wenn

Beklagte ſchleunige Lieferung unter Androhung des Deckungskaufs

verlangte und ſich deckte, vielmehr das weiter verlangte Holz auch

nachher noch geliefert. Damit hat Klägerin thatſächlich auf die

vorherige Mittheilung der Holzbedarféliſten verzichtet, und daß die

ſelben für ſie eine Bedeutung nicht mehr haben konnten , geht

daraus hervor, daß der Klägerin der annähernde Bedarf an Holz

für den einzelnen Monat aus der langen Geſchäftsverbindung und

den Holzverbrauchsliſten bekannt war. Die Verpflichtung der

Braris des Reichsgerichts . XIX . 20
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Bandeistauf. Klägerin zur Füllung des Magazins auf der Zeche beſtand aber

fort , und Klägerin war inſofern bezüglich der Vertragserfüllung

im Verzug, als ſie den Monatsbedarf nicht in dem Magazin auf

der Zeche gehalten hat. II, 232 /94 vom 20. Nov .

566 . G . in Gernsbach hatte von 3 . in Mannheim 10000

Kilogramm Waghäuſel -Raffinade, lieferbar ab Fabrit, Breis

zahlbar in zwei Monaten , gekauft. Am 3. Febr. ſchrieb G . an

Z ., er wünſche den Zuder Ende nächſter Woche zu beziehen , und

bezeichnete, wie er die Waare in Brode, Würfelzucer, Grießzuđer

eingetheilt haben wollte. 3 . ertheilte am 7 . Febr. an B . in

Halle a./ S . den Auftrag, 10000 Kilogramm Raffinade in der

vorgeſchriebenen Eintheilung an die Zuckerfabrit Waghäuſel auf-

zugeben zur prompten Verſendung an G . in Gernsbach . B . er

theilte der Zuckerfabrik entſprechende Weiſung und ſchrieb an G .:

auf Veranlaſſung von 3 . laſſe ſie ihm ab Waghäuſel einen

Doppelwaggon Zucker zugehen , womit er nach Vorſchrift von 3 .

verfahren möge. Die Zuckerfabrik belud einen Eiſenbahnwagen

mit dem Zucker , ſtellte darüber am 9. Febr. einen Frachtbrief

„ per B . Halle a./S .“ aus und übergab den Wagen der Eiſen

bahn in Waghäuſel zur Beförderung an G . in Gernsbach . Dort

iſt der Zucker am 10 . Febr. angelangt und an dieſem Tage oder

am 11. Febr. von G . in Empfang genommen . 3 . war am

10 . Febr. Abends durch Selbſtmord geſtorben. Noch an dieſem

Tage telegraphirte B . an G . : „ Abgerollter Waggon Waghäuſel

nicht für Rechnung 3 ., ſondern unſere Rechnung. Brief unter

weg8.“ G . theilte dies am 11. Febr. der Firma von 3 . mit dem

Bemerken mit : Wer mir den Zucker berechnet, iſt mir ſchließlich

einerlei, geben Sie mir Aufſchluß. Der Buchhalter von 3 . ant

wortete , G . habe mit B . nichts zu thun , er erhalte den Zuder

von 3. berechnet. G . hat den Preis an B . bezahlt ; über den

Nachlaß des 3 . iſt der Konkurs eröffnet ; der Ronkursverwalter

hat wider G . Klage auf den Preis erhoben . G . iſt verurtheilt.

Auch wenn das Telegramm des B . vom 10 . Febr. an G . gelangt

iſt, bevor der Frachtbrief über den Zucker an ihn ausgefolgt oder

der Zucker von G . ausgeladen und in deſſen Beſitz gelangt iſt,

hatte bereits vorher 3 . ſeine Verbindlichkeit gegen G . erfüllt.

Denn mit dem Zeitpunkt, in welchem der Zucker von der Zucker

fabrik in dem Erfüüungsort Waghäuſel der Badiſchen Eiſenbahn
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als Frachtführerin zur Abſendung an G . unter dem 9 . Febr. über - Handelskauf.

geben war, war nach Badiſchem Recht das Eigenthum an dem

nun individualiſirten Zucker auf G . übertragen — R . G . E .,

Bd. 1 , S . 415 ff. – und die Pflicht des 3 . zur Uebergabe im

Sinne H . G . B . 324 , 342 erfüllt. Dieſe Wirkung wäre ein

getreten , wenn 3 . den Zucker direkt von Waghäuſel an G . ge

fandt hätte. Sie trat in gleicher Weiſe ein , wenn B . im Auftrage

von Z . durch die Zuderfabrik, wie geſchehen , verſendete. Damit

wurde zugleich die von B . dem G . gegenüber angenommene An

weiſung — vgl. 454 -- von B . erfüllt. II, 244/94 vom 30. Nov.

567. Die Eigenſchaft der Erfüứung einer beſtehenden kauf

weiſen Verpflichtung des 3 . konnte ſo wenig wie durch Verkäufer

ſelbſt nicht dadurch wieder beſeitigt werden , daß B . nach dieſer

Erfüllung dem G . das Telegramm zugehen ließ. Die überſendete

Waare blieb eine mit Uebergabe in Waghäuſel an die Badiſche

Eiſenbahn die Erfüllung des Vertrags von 3 . bildende, Eigen

thum des G . gewordene und von dieſem als ſolche in Empfang

zu nehmende Waare. Für dieſe Rechtswirkung iſt es unerheblich,

ob G . gegenüber B . nach Treu und Glauben die Verpflichtung

gehabt hätte, ihr telegraphiſch Nachricht zu geben , daß ſie auf

deren Anſinnen nicht eingehe, damit dieſe noch der Eiſenbahnver

waltung Weiſung zur Nichtausfolgung hätte geben können . II,

244 / 94 vom 30 . Nov.

568. 3 . hat auch die Nebenpflicht erfüüt, die Waare dem

G . nach Gernsbach zu überſenden . Hätte B . ( jei es mit Recht

oder mit Unrecht) thatſächlich den Beklagten an der Empfang

nahme der Waare verhindert (z. B . mittelſt einer noch vor Auss

folgung des Frachtbriefs an den Beklagten der Eiſenbahnverwaltung

zugehenden und von dieſer befolgten Weiſung, das Frachtgut nicht

an den Beklagten auszufolgen ), dann würde allerdings dieſe Neben

pflicht von Z . nicht erfüllt worden ſein . Allein B . hat dies nicht

gethan, vielmehr wurde die Waare von dem Beklagten in Gerns

bach in Empfang genommen . Das am 10 . Febr. 1893 von B .

an den Beklagten aufgegebene Telegramm ſteht aber nicht etwa

einer thatſächlichen Verhinderung der Empfangnahme der Waare

gleich . II , 244 / 94 vom 30. Nov.

569. Bei den oben gegebenen Darlegungen iſt es für die

Zahlungspflicht des Beklagten gegen 3 ., nun gegen die Konkurs

20 *



308 Die einzelnen Verträge, Rechtsgeſchäfte und Vertragsklauſeln .

Handelskauf. maſſe, rechtlich unerheblich, ob B . an ſich auch gegenüber 3 . ver

pflichtet geweſen wäre , dem Beklagten Zucker als Erfüllung des

Vertrags des Beklagten mit 3 . zugehen zu laſſen . Entſcheidend

iſt , daß er es gethan hat. Und nachdem er es gethan und dieſe

Handlung als Erfülung der Vertragspflicht des 3 . gegen den

Beklagten gewirkt hat, konnte er nicht nachträglich den Charakter

ſeiner Handlungsweiſe ändern . Er konnte dies weder gegenüber

dem Beklagten , noch auch , eben weil er für Rechnung des 3 .

durch die Uebergabe des Zuders in Waghäuſel zur Abſendung an

die Beklagte erfüllt hat, gegenüber dem 3 . II , 244 / 94 vom

30. Nov .

570. Klägerin hatte von dem Beklagten eine Dampfmaſchine

gekauft. Beklagter iſt zur Rückzahlung des im Voraus entrichteten

Raufpreiſes und Erſtattung der aufgewendeten Vertrag&s, Trans

port- und Unterſuchungskoſten verurtheilt. Auf derſpätete Mängel

anzeige (H . G . B . 347) konnte er ſich nicht berufen . Die Sach

verſtändigen haben ausgeſprochen , daß die Maſchine überhaupt

nicht betriebsfähig und äußerſt veralteter Konſtruktion ſei. Eine

derartige Maſchine hatte die Klägerin nicht beſtellt. Die von ihr

gekaufte Maſchine ſollte in ihrem Gewerbebetriebe praktiſche Ver

wendung finden , und wenn dieſelbe , um als Vertragserfüllung

gelten zu können , auch nicht nothwendig von beſter und neueſter

Konſtruktion zu ſein brauchte, ſo verſtand es ſich doch von ſelbſt,

daß ihre Konſtruktion und Ausführung wenigſtens inſoweit den

Anforderungen der modernen Technik entſprechen mußte, daß ſie

im Augemeinen als eine praktiſch verwendbare, betriebsfähige

Dampfmaſchine anzuſehen war. Die Vorentſcheidung hat mit Recht

angenommen , daß mit der Ueberſendung dieſer Arbeit der Ver

trag nicht einmal in mangelhafter Weiſe, ſondern überhaupt nicht

erfüllt werden konnte. III , 210 / 94 vom 7. Dec.

571. Im Fal 22 forderte die Klägerin Erſay des Schadens,

welchen ſie durch Heruntergehen des Preiſes der von ihr zur

Effeftuirung des Auftrags angekauften Wolle und an Zinſen vom

Werthe der Wolle erlitten habe, und den entgangenen Gewinn .

Damit wurde ſie abgewieſen . Denn die Klägerin hätte einen

Schadenserſayanſpruch nach H . G . B . 343 und 354 nur begründen

können , wenn ſie , was nicht geſchehen , einen Selbſthülfeverkauf

vorgenommen hätte. – Vgl. R . D . H . G . E ., Bd. 17, S . 423 ;
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Bolze , Praxis , Bd. III , Nr. 696 ; Bd. VII , Nr. 596 . – Ein Handelskauf.

Fall wie R . G . E ., Bd. 1 , S . 64 lag nicht vor. Die im Ver

trag vom 13. Aug. 1890 geſegte Beorderungs- und Lieferungsfriſt

(erſtere bis Ende December 1890, legtere bis Ende Januar 1891)

iſt nicht derartig maßgebend, daß eine Erfüllung nach Ablauf der

ſelben ausgeſchloſſen wäre. Die Klägerin ſelbſt hat dies dadurch

anerkannt, daß ſie nach Inhalt ihrer Zuſchrift vom 14 . April 1891

der Beklagten zur nachträglichen Erfüllung bis zu jenem Tage

und ſodann noch weitere 10 Tage Friſt ertheilt hat. Ebenſo hat

die Beklagte nirgends dargethan, daß die noch rückſtändigen Garne

nach dem Januar 1891 nicht mehr als Vertragserfüllung hätten

gelten können. Die Möglichkeit des Selbſthülfeverkaufs lag auch

bei der vorbehaltenen Spezifikation vor. — R . G . E ., Bd. 10 ,

S . 99 ; R . D . H . G . E ., Bd. 15 , S . 146 ; Bd. 18 , S . 52 ; Bd. 22,

S . 5 . – III, 215 / 94 vom 18. Dec.

572. In der Betonung des Rechts auf Erfüllung, in der

Mahnung des Säumigen , ja ſogar in der Klageandrohung liegt

noch nicht eine Ausübung des Wahlrechts in dem Sinne, daß

nur auf Erfüllung beſtanden und von der Ergreifung eines der

beiden andern für die Rechtsverfolgung offen ſtehenden Wege Ab

ſtand genommen werde. Die an den Gegenkontrahenten gerichtete

Aufforderung, der Vertragspflicht zu genügen , iſt als eine Wahl

im Sinne des Art. 354 H . G . B . nur dann anzuſehen , wenn

unzweideutig erſichtlich wird, daß ſie eine endgültige, die andern

Alternativen ausſchließende Erklärung ſein ſolle. I, 294 /94 vom

19. Dec.

573. Wo der Näufer durch Nachſuchen von Stundung und

verzögerliche Unterhandlungen deutlich zu erkennen gegeben hatte,

daß er nicht zahlungsbereit ſei , da bedarf es auch dem die Er

füllung weigernden Verkäufer gegenüber zur Beſeitigung des ein

getretenen Verzuges eines thatſächlichen Zahlungsangebots. Es

iſt dem Verkäufer nicht zuzumuthen , Anſtalten zur Lieferung an

einen Käufer zu treffen , der zur rechten Erfüllungszeit ſich als

nicht zahlungsbereit gezeigt hat, bevor nicht die Hebung dieſes

Zuſtandes dargethan iſt. Der Käufer , welcher früher nicht ab

genommen und dann mit dem Verkäufer wegen eines Vergleiche

verhandelt hatte, der nicht zum Abſchluß gekommen war, hatte

hier dem Verkäufer im November geſchrieben : „ Falls Sie heute



310 Die einzelnen Verträge, Hechtsgeſchäfte und Vertragstlauſeln .

Handelskauf. noch gewillt ſein ſollten , und das Schmalz ſofort zu liefern , be:

lieben Sie dem Bringer dieſes Ihre Antwort bekannt geben zu

wollen ; erfolgt dieſelbe nicht, jo nehmen wir an , daß Sie die

Lieferung des Schmalzes noch weiter verweigern wollen , und

würden wir daher uns gezwungen ſehen , gerichtlich gegen Sie

vorzugehen . . . . Wir bemerken nochmals , daß wir mit Geld bei

der Schaale empfangen .“ Der Verkäufer hatte geantwortet, daß

er , wenn – was damals noch ſtreitig war – ein Rückauf nicht

zu Stande gekommen ſein ſollte , wegen Annahmeverzugs des

Räufers im März vom Vertrage abgegangen ſei, dieſe Mittheilung

werde jeßt eventuell nachgeholt. Darauf hat Käufer gegen den

Verkäufer auf Schadenserſaß wegen Nichterfüllung geklagt. Da

mit iſt er abgewieſen . I , 294 / 94 vom 19. Dec.

574 . Im März 1891 kaufte der Beklagte in Nördlingen

von der Klägerin 50 Ballen Lampong- Pfeffer – Februar März

Dampfer-Abladung von Indien à 31 /2 Mark per 50 Kilogramm

Tara 1 Kilogramm frei ab Quai Hamburg – gegen Dreimonat

accept. Auf die Nachricht, daß der Pfeffer in Hamburg angelangt

ſei, erſuchte der Beklagte die Klägerin , die Waare mit Begleit

ſchein I an ihn nach Nördlingen „ abrichten “ zu laſſen . Aus Ver

ſehen des Comptoirs der Klägerin wurde die Waare zur Ab

fertigung mit Begleitſchein II aufgegeben . Obwohl der Beklagte

das aus der Faktura entnommene Verſehen gerügt und die An

nahme der Waare verweigert hatte, gelangte dieſelbe doch mit

Begleitſchein I nach Nördlingen. Die Spedition der Waare mit

Begleitſchein II würde dem Beklagten geſtattet haben , die Waare

unverzoult in ſein Tranſitlager aufzunehmen und den Zou je nach

Entnahme aus demſelben zu entrichten ; init Begleitſchein II treten

die Waaren in den freien Verkehr und unterliegen daher der

ſofortigen Verzoülung. Der Beklagte lehnte die Annahme der

Waare ſofort ab. Die hierauf unter den Parteien brieflich ge

pflogenen Verhandlungen führten zu keinem Ergebniſſe. Nachdem

Klägerin das im Briefe vom 8 . Juni 1891 vorbehaltene An

erbieten , andere 50 Säcke mit Begleitſchein I zu ſenden , eventuell

wiederholt hatte, fordert ſie den Beklagten mit Brief vom 6 . Juli

1891 zur Erklärung auf, ob er auf Ablehnung jedes Entgegen

kommens beharren wolle, „ welchen Falls vorbehalten ſei, ihm ohne

Verzug 50 andere Säcke Pfeffer mit Begleitſchein I zugehen zu
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laſſen “ . Der Beklagte erklärte aber erſt mit Brief vom 28. Juli Handelstauf.

1891, daß er , da er nach Ablauf von mehr als zwei Monaten

noch nicht im Beſige der Waare ſei, den Kauf für nichtig erkläre

und die Waare nicht mehr annehme. Gemäß Entſchließung der

Königlichen Generaldirektion der Zölle und indirekten Steuern

vom 25 . Dec. 1891 wurde die Waarenſendung als ausländiſche,

unverzollte Waare in die allgemeine Zoćniederlage des Neben

zollamtes Nördlingen aufgenommen . Die Klägerin erhob unter

Hinweis darauf, daß die Waare jich im Tranſitlager befinde und

vom Beklagten jederzeit verzollt bezogen oder daß von ihm un

verzoût darüber verfügt werden könne, Klage gegen legteren auf

Bezahlung des Kaufpreiſes mit 2335 Mark 64 Bf. mit 6 Proz.

Zinſen ſeit 21. Aug. 1891, 192 Mark 40 Pf. Frachtkoſten ,

52 Mark 40 Pf. Lager - und Frachtkoſten des Spediteurs D .,

6 Mark 10 Pf. Aſſekuranzkoſten , und der bei dem Tranſitlager

in Nördlingen für Lagerung der 50 Ballen Pfeffer entſtandenen

und noch entſtehenden Roſten . Beklagter wurde verurtheilt. Das

Reichsgericht hat aufgehoben , zurücverwieſen . Die Sendung mit

Begleitſchein II verſtieß gegen eine ausdrückliche Verabredung,

welche in Ergänzung des Kaufvertrags eine Nebenbeſtimmung

deſſelben bildet. Dieſe Vertragswidrigkeit betrifft nicht die Be

ſchaffenheit der Waare, ſondern die Sendung derſelben . H . G . B .

346 und 347 finden ſomit keine Anwendung. Auch die Beſtim

mungen der Art. 355 , 356 kommen nicht in Betracht, da ſie

unterlaſſene Lieferung vorausſeßen . Die Fragen , ob der Beflagte

zum Rücktritt berechtigt geweſen , oder ob Annahmeverzug vorliege,

und welche Folgen ſich an denſelben knüpfen , ſind ſomit nach

Landesrecht, hier nach dem in Hamburg und auch in Nördlingen

ſubſidiär geltenden gemeinen Recht zu entſcheiden . Die Beſchwerung

der Waare mit einer öffentlich -rechtlichen Laſt begründet aber keinen

(körperlichen ) Mangel im Sinne der ädiliciſchen Klagen . Ein

Rücktrittsrecht auf Grund des Wandelungsanſpruchs wegen Er

mangelns eines dictum et promissum läßt ſich ſomit nicht be

gründen . Nach den Grundſägen des gemeinen Rechts über die

gegenſeitigen Verträge fann die Erfüllung von der Gegenſeite nur

von dem verlangt werden , der ſeinerſeits erfüllt hat, oder die Er

füüung anbietet. Der Beklagte durfte ſomit zunächſt die Empfang

nahme und Bezahlung der Waare verweigern , ſolange ſie ihm
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Bandelskauf. nicht unter der bedungenen Befreiung von der Verpflichtung

ſofortiger Zollzahlung angeboten wurde, zumal da es ſich um

die ſofortige Erlage einer im Verhältniſſe zum Kaufpreiſe ſehr

erheblichen Summe, alſo nicht um einen nur nebenſächlichen , un

erheblichen Erfüllungsmangel handelte. Ein Rücktrittsrecht hätte

dem Beklagten aber nur dann zugeſtanden werden können , wenn

in Folge des Erfüllungsverzuges die Leiſtung für den Beklagten

das Intereſſe verloren hätte. Dadurch, daß der Beklagte ſich ſelbſt

zum Eintritt in Vergleichsverhandlungen bereit erklärte, wurde der

Eintritt des Erfüllungsverzugs aufgeſchoben . Nachdem er ſchon

in ſeinem Briefe vom 5 . Juni 1891 ſelbſt die Sendung von

anderen 50 Ballen mit Begleitſchein I als eine Art der Erfüllung

in Vorſchlag gebracht hatte, durfte er auf die beſtimmte Auf

forderung der Klägerin vom 6 . Juli 1891 zur Erklärung über

die Vergleichsvorſchläge der Klägerin und das damit für den Fall

der Ablehnung verbundene Angebot, ihm ohne Verzug andere

Säde Pfeffer mit Begleitſchein I zugehen zu laſſen , mit der

Rundgabe ſeiner Entſchließung nicht zögern und nach Verlauf von

mehreren Wochen die Verhandlung abbrechen und den Rücktritt

erklären . Durch dieſe ungerechtfertigte Rücktrittserklärung hat er

ſich ſelbſt in Annahmeverzug geſett. Durch den Annahmeverzug

hat aber der Beklagte nicht ſeine Rechte verwirkt. Sein Anſprud)

auf Leiſtung hat ſich hierdurch nicht verändert. Der Anſpruch auf

Lieferung der Waare, frei von der Belaſtung mit der ſofortigen

Zolerlage, und die Verpflichtung der Klägerin , die Waare in

dieſer Weiſe zu liefern , beſteht nach wie vor. Auch im Falle des

Annahmeverzugs des Gläubigers , insbeſondere der Annahme

verweigerung muß der Schuldner zu der ihm obliegenden Er

füứung bereit ſein und bleiben . (R . D . H . G . E., Bd. 4 , S . 147 ;

Bd. 15 , S . 55 . Römer, Abhandlungen aus dem Römiſchen Recht,

Bd. 1 , S . 141.) Er darf die Erfüllungsbereitſchaft nicht zurück

ziehen. Iſt nunmehr auch die Belaſtung der Waare mit der

ſofortigen Zollerhebung aufgehoben , ſo laſten auf derſelben doch

die in Folge der vertragswidrigen Spedition erwachſenen Trans

port-, Lagerkoſten und Geſchäftsſpeſen . Was mit der vertrage

mäßigen Lieferung mit Begleitſchein II erzielt werden ſollte, kann

nunmehr nur durch Ablöſung dieſer Roſten und Speſen erwirkt

werden . Die Geldleiſtung tritt ſomit an Stelle der vertrags
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mäßigen Erfüllung, ſoweit dieſe nicht ohne Koſtenerſatz vollzogen Handelskauf.

werden kann . Indem die Klägerin in der Alage neben dem Nauf

preiſe den Erſaß aller ſeit Ankunft der Sendung erwachſenen Koſten

verlangt und es dem Beklagten überlaſſen will, wie er ſich in den

Beſitz der Waare ſeßen will, zieht ſie das Anerbieten der Erfüllung

wiederum zurück und erhebt Anſprüche, die in ihrem vollen Um

fange nur berechtigt wären, wenn eben die Sendung mit Begleit

ſchein I nicht bedungen worden wäre. Demgemäß durfte der Be

klagte auch nicht in dem Umfange, wie geſchehen , und nicht in

dem Sinne verurtheilt werden, daß es nun ihm überlaſſen bleibe,

wie er die Waare „ an ſich ziehen “ wolle. Die Klägerin hat viel

mehr von den Geldleiſtungen , welche erforderlich waren und ſind,

um vertragsmäßige Erfüllung zu bewirken , alle diejenigen zu über

nehmen , welche nicht durch Verſchulden des Beklagten verurſacht

wurden . VI, 237 / 94 vom 3. Dec.

575. Hamm . Die Beklagte zu Caſſel hatte von der klagenden

Gewerkſchaft zu Recklinghauſen Kohlen gekauft und in beſtimmter

Zeit abzunehmen . Das war nur zu einem geringen Theile ge

ſchehen , Klägerin iſt zum Selbſthülfeverkauf geſchritten , Beklagte

zur Differenz verurtheilt. Zum Eintritt des Verzuges genüge es ,

wenn der Verkäufer zur Abnahme auffordere, während er zur

Lieferung bereit und im Stande ſei. Die Erfüứungsbereitſchaft

hänge nicht davon ab , daß die Rohlen bereits gefördert ſeien .

Ausreichend ſei die Möglichkeit reeller Lieferung und dieſe ſei für

die Klägerin bei Kohlen der eigenen Zeche vorhanden geweſen .

Der Selbſthülfeverkauf ſei auch den geſeglichen Erforderniſſen

entſprechend vorgenommen worden. Es ſei dieſelbe Waare ver

kauft worden , welche Gegenſtand des Vertrages geweſen ſei. Auch

könne gegen die Wahl von Redlinghauſen als Verkaufsort nichts

eingewendet werden . Desgleichen ſeien die beim öffentlichen Ver

kaufe geſtellten Bedingungen nicht für unangemeſſen oder unzuläſſig

und nicht als gegen das Intereſſe der Beklagten verſtoßend an

zuſehen . Unzutreffend ſei namentlich die Behauptung der Be

klagten , daß ſie in unzuläſſiger Weiſe verhindert worden ſei, mit

zubieten . Der Beklagten ſei nicht das Mitbieten unterſagt, ſondern

es ſei ihr nur eine Sicherheitsleiſtung in Höhe der Hälfte des

Geldes abverlangt worden . Hierzu ſei die Verkäuferin nach Lage

der Sache und mit Rückſicht auf die geſtellte Verkaufsbedingung,
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Handelskauf. wonach von dem Meiſtbietenden Bürgſchaft oder in anderer Weiſe

annehmbare Sicherheit gefordert werden konnte, berechtigt geweſen .

Reviſion zurücgewieſen . Der ſtattgefundene Selbſthülfeverkauf

fann weder aus dem Grunde, daß die verkauften Kohlen erſt noch

von der Klägerin gefördert werden mußten , noch mit Rückſicht auf

die beim Verkaufe geſtellten Lieferungsfriſten beanſtandet werden .

II, 254/94 vom 11. Dec.

576 . Der beklagte Landwirth hat das ihm mit Garantie

eines Mindeſtgehaltes von 58 Proz. Fett und Protein durch

Diſtanzgeſchäft verkaufte , am 9 . Nov. gelieferte Baumwollenſaat

mehl erſt am 22. Nov. unter Rüge eines geringeren Gehalts zur

Verfügung geſtellt. Die Reviſion gegen ſeine wegen verſpäteter

Rüge erfolgte Verurtheilung iſt zurückgewieſen . Mag auch die

Veranlaſſung der chemiſchen Unterſuchung im Augemeinen bei den

Landwirthen der Provinz Pojen nicht üblich ſein , ſo wird dadurch

doch die fonkrete Feſtſtellung des Berufungsrichters nicht getroffen ,

nach welcher Parteien darüber einverſtanden waren , daß die Nach

prüfung eines nach Prozenten bedungenen Nährgehalte nur durch

chemiſche Analyſe erfolgen konnte. Dieſe Analyſe hätte aber der

Beklagte am folgenden Tage nach der Lieferung bei der landwirth

ſchaftlichen Verſuchsſtation veranlaſſen können, und er wäre dann

zu einer früheren Rüge gekommen . Mindeſtens hätte Beklagter

ſofort nach den bei der Fütterung der Rühe gemachten ungünſtigen

Wahrnehmungen die Mängelanzeige machen müſſen . V , 239 / 94

vom 19. Dec.

Börſen 577. Voranzuſtellen iſt, daß die beiden Beklagten , eine Witwe

geſchäfte.
und eine geſchiedene Ehefrau , ihrer Lebensſtellung nach dem Ge

ſchäftsleben an der Börſe ferne ſtanden und daß ihre Vermögens

lage mindeſtens zur Zeit , während ihr Verkehr mit der Klägerin

dauerte, eine zweifelhafte war und zu dem Umfang der abgeſchloſſes

nen Börſengeſchäfte in keinem Verhältniſſe ſtand. Leşteres ergibt

jich namentlich aus dem geringen Depot, welches ſie eingelegt

hatten und welches trotz der Aufforderung der Klägerin nicht ers

höht werden konnte. Daſſelbe betrug nominell 15500 Marf, ent:

hielt aber zum größten Theile ganz geringwerthige Papiere. Dieſem

Depot gegenüber ſtanden auf gemeinſchaftliche Rechnung der beiden

Beklagten die jest in Frage kommenden , per Ultimo gehandelten

Effekten , nämlich 15000 Mark Harpener Bergwerksaktien und

Id 15000 momm
ende

n

, ben megn
ung

der bei
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Börſen

gel

5000 Rubel Ruſſiſche Noten im anfänglichen Nurswerthe von

33750 Mark , bezw . von 10826 Mark, außerdem aber noch die

von jeder Beklagten für ſich beſonders betriebenen Geſchäfte, welche

am 3. April 1892 für die Beklagte l. ein Debetſaldo von 60473

Mart, für die Beklagte Sch . ein ſolches von 62637 Mark ergeben

hatten. Unter ſolchen Umſtänden liegt die Annahme nahe, daß

beide Beklagte bei ihren auf die genannten Aktien und auf die

Ruſſiſchen Noten bezüglichen Spekulationen eine reale Erfüllung

der eingegangenen Lieferungsgeſchäfte nicht beabſichtigt haben . Dieſe

Annahme wird weſentlich unterſtüßt durch die Beſchaffenheit des

einen der gehandelten Werthpapiere, nämlich der Ruſſiſchen Noten ,

die in der Hand der Beklagten keinen wirthſchaftlichen Zweck,

ſondern nur die Eigenſchaft eines reinen Spielpapiers haben

konnten , vor Allem aber dadurch , daß ſie die betreffenden Ge

ſchäfte als Ultimogeſchäfte begonnen und ſo , wie geſchehen , fort

geſeßt haben; denn es iſt nach ihren Verhältniſſen nicht denkbar,

daß die Beklagten bei ihren auf die Zeit vom Oktober 1890 bis

December 1892 ſich erſtređenden , in ununterbrochener Reihen

folge zweiundzwanzigmalwiederholten Ultimoprolongationen etwas

Anderes als das reine Differenzſpiel mit den erwähnten Börſen

papieren bezweckt haben könnten . Andererſeits iſt aber auch nicht

anzunehmen , daß die Klägerin , eine mit Börſengeſchäften ſich be

faſſende Handelsgeſellſchaft, dieſe aus der Natur der ganz un

gewöhnlichen Transaktionen von ſelbſt ſich aufdrängende Schluß

folgerung verkannt und nicht auch ihrerſeits, in Uebereinſtimmung

mit der erkennbaren Abſicht der Beklagten , von einer realen Er

füllung des Geſchäfte abgeſehen und ausſchließlich nur eine Ver

gütung der Kursdifferenz gewollt hätte. Wäre es der Klägerin

nicht um ein bloßes Differenzgeſchäft zu thun geweſen , ſo würde

ſie den Beklagten gegenüber nicht auf die höchſt auffallende, 22 fache

Prolongation eines Ultimogeſchäfte ſich eingelaſſen haben . Daß

ſie dies gethan und daß ſie dabei den hauptſächlich durch Differenz

aufrechnung entſtandenen Debetjaldo bis zu dem eingeklagten Be

trage von 17024 Mark 95 Pf. hat anwachſen laſſen , ohne auf

reelle Abnahme der fraglichen Effekten zu dringen , auch daß ſie

in dem gegenwärtigen Rechtsſtreit nicht verſucht hat, darzuthun ,

daß ſie im Verlaufe des Geſchäftsverkehrs ſich bereit gehalten

hatte, die Effekten wirklich zu liefern , all dies beweiſt zur Genüge,
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Börſen -

geſchäfte.

daß die Klägerin ebenſowenig deren Lieferung gewollt , als die

Beklagten beabſichtigt haben , ihre Abnahme zu verlangen , daß

vielmehr nach dem erkennbar gewordenen Willen beider Parteien

bloße Differenzgeſchäfte betrieben werden ſollten . An dieſem

Reſultate fann der Inhalt der von der Klägerin an die Beflagte

gerichteten Schreiben ſchlechterdings nichts ändern , weil regelmäßig

auch für die verbotenen Differenzgeſchäfte die Formen der Rauf

und Lieferungsverträge gewählt werden . Das Reichsgericht hat

unter Aufhebung des Berufungsurtheils das Landgerichtliche Ur

theil wieder hergeſtellt, welches die Klage des Bankiers auf die

Differenz abgewieſen hatte. III, 107 /94 vom 10 ./ 13. Juli.

578. P . hatte bekannt, der Klägerin , einer Berliner Firma,

laut Rontoauszug8 5825 Mark 88 Pf. zu ſchulden, welche er in

Raten zu zahlen verſprach ; der Beklagte hatte dafür die ſelbſt

ſchuldneriſche Bürgſchaft übernommen . Die Alage auf den Reſt

von 3026 Mark 68 Pf. iſt abgewieſen , weil die ganze Forderung

aus reinen Differenzgeſchäften , Zeitgeſchäften über Getreide und

Spiritus, herrührte , bei denen nach vorausgegangener Abrede

zwiſchen P . und einem Mitinhaber der klagenden Handlung die

effektive Erfüllung ausgeſchloſſen war. Reviſion zurückgewieſen .

Unerheblich , ob Klägerin die ihr aufgetragenen Spiritus- und

Getreidegeſchäfte mit dritten Perſonen an der Börſe effektiv ab

geſchloſſen hat, weil die Klägerin auch dann , wenn zwiſchen ihr

und P . die effektive Erfüứung ausgeſchloſſen war , zu ihrer Deckung

Geſchäfte gleichen Inhalts an der Börſe abgeſchloſſen haben kann .

I, 152 /94 vom 29 . Sept.

579. Auch wenn ein Saldoanerkenntniß vorliegt, und wenn

in dieſem eine Novation enthalten wäre, wird dadurch die Einrede

des reinen Differenzgeſchäfts nicht ausgeſchloſſen . Denn die Spiel

ſchuld iſt nicht eine unvollfommene Verbindlichkeit – g . 86 Einl.

3 . A . L. R . – , welche Grundlage einer Novation ſein könnte,

vielmehr ſchlechthin ungültig – Gruchot, Beiträge, Bd. 12 ,

S . 215 ff. --. Nur im Fall thatſächlicher Erfüllung darf ſich

der Spieler auf die Ungültigkeit der bezahlten Schuld nicht be

rufen — . 578 A . L . R . I, 11; E ., Bd. 1 , S . 129 – . I, 152 / 94

vom 29. Sept.

580. Im Briefe vom 8. Dec. 1889 hat der Beklagte aus

drücklich um Zuſendung der „ Schlußſcheine für das Differenz
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Börſen

gerchat

geſchäft “ erſucht und in dem Briefe vom 15 . Dec. dies dahin

erläutert, daß er in dem Differenzgeſchäfte nur betonen wollte,

daß er nicht zu liefern oder abzunehmen brauche. Die Klägerin

hat nun zwar den Brief vom 8. Dec. dahin beantwortet, daß ſie

überhaupt und alſo auch mit dem Beklagten keine Differenz

geſchäfte mache, ſondern nur Rauf- und Verkaufegeſchäfte, und im

Briefe vom 16 . Dec. hat ſie erflärt, daß ſie nicht darauf eingehe,

daß Beklagter bei den mit ihr gemachten Termingeſchäften nicht

zu liefern oder abzunehmen brauche. Dieſen Verwahrungen hat

ſie jedoch durch den weiteren Inhalt ihres Briefes vom 16 . Dec .

ſofort jede Bedeutung entzogen , denn ſie fährt fort: „ Sie haben

allerdings freie Dispoſition über die mit uns gemachten Geſchäfte,

und können zu jeder Zeit von uns gekaufte Waare an uns zurück

verkaufen reſp . an uns verkaufte Waare von uns zurückfaufen .

Wir gehen nun wohl in jeder Beziehung konform .“ Hiermit war

alſo dem Beklagten genau dasjenige zugeſtanden , was er nach

ſeinen Briefen wollte, nämlich der Abſchluß eines reinen Differenz

geſchäfts. Wenn der Beklagte in ſeinem Briefe vom 15 . Dec.

ſeine Auffaſſung von Differenzgeſchäften dahin erläuterte, daß er

von der Pflicht zur Abnahme befreit ſein wollte , jo dachte er

unzweifelhaft nicht daran , von der Klägerin Lieferung zu ver

langen , dieſelbe hierzu zu verpflichten. Mit der Erklärung, daß

er Schlußſcheine über das Differenzgeſchäft verlange, daß er zur

Abnahme der Waare nicht verpflichtet ſein wolle, hat der Beklagte

der Klägerin deutlich zu erkennen gegeben , daß er auch ſie nicht

zur Lieferung verpflichten wolle , daß er niemals gegen das An

erbieten eines Kaufpreiſes von mehr als 100 000 Marf die Liefe

rung von 500 Tons Weizen fordern werde, ſondern nur die

5000 Mark an das Geſchäft wagen wolle, wofür er ſein Accept

eingeſchict und mit welchem die Klägerin ſich begnügt hat. Wenn

nun bei ſolcher Sachlage die Klägerin nach der Zuſicherung, daß

der Beklagte jeder Zeit den Weizen an ſie zurückverkaufen könne,

die Erwartung ausgeſprochen hat : „wir gehen nun wohl in jeder

Beziehung konform “ , ſo hat ſie den Vertrag auf derjenigen Grund

lage abgeſchloſſen , auf der er ihr angeboten worden iſt, nämlich

als Differenzgeſchäft. Aus dem ganzen Briefwechſel in ſeinem

Zuſammenhang hätte auch die Klägerin , wenn – was übrigens

gar nicht anzunehmen iſt – der Beklagte auf Lieferung geklagt
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hätte, den Einwand herleiten können , daß auch er ſich des Rechts ,

folche von ihr zu verlangen , von vornhercin begeben habe. Die

Klage auf die Differenz, worüber Wechſel gegeben war , iſt vom

Reichsgericht abgewieſen . I, 178/94 vom 3. /27. Okt.

581. Im Fall 425. Wenn die Klägerin als Kommiſſionärin

handelte, durfte jedenfalls eine, nöthigenfalls durch Ausübung des

Fragerechts herbeizuführende, Ermittelung nach der Richtung hin

nicht unterlaſſen werden , ob die Klägerin die ihr aufgetragenen

Geſchäfte unter Benennung der dritten Kontrahenten oder als

Selbſtkontrahentin ausgeführt hat, da im erſteren Falle für die

Frage, ob Recht und Pflicht zur Effektivlieferung ausgeſchloſſen

ſein ſollte , der Wille der dritten kontrahenten von Erheblichkeit

geweſen wäre. Ferner mußte auch der vom Berufungsrichter ſelbſt

hervorgehobene Umſtand, daß dieſelben Gattungen und Mengen

von Papieren fortgeſegt den Gegenſtand der Geſchäfte bilden, Ver

anlaſſung zu der Erörterung bieten , ob nicht ein großer Theil der

Ankäufe in Prolongationen einzelner Hauptgeſchäfte beſtand, in

welchem Falle die Frage, ob Necht und Pflicht zur Effektivlieferung

ausgeſchloſſen ſein ſollte, nur für die nicht allzugroße Zahl der

Hauptgeſchäfte in Betracht kam , und die „ Regulirung“ durch Feſt

ſtellung der Differenz wenigſtens zum Theil ſich in anderer Weiſe

als durch die Annahme, daß reine Differenzgeſchäfte vereinbart

feien , erklären laſſen würde. II, 192 /94 vom 19. Okt.

582. Wenn Beklagter dem Aläger bei Eingehung der ge

klagten Geſchäfte ausdrücklich erklärt hat, es dürften bei dieſen

Geſchäften nur Differenzen gefordert und bezahlt werden , und

Kläger hiermit einverſtanden geweſen iſt, ſo würde das Vertrags

verhältniß der Parteien dahin aufzufaſſen ſein , daß die dem Kläger

als Kommiſſionär aus den von ihm übernommenen Geſchäften

gegen den Beklagten auf Grund von H . G . B . 371 zuſtehenden

Anſprüche auf die nach den Ultimoregulirungen ſich ergebenden

Differenzen beſchränkt ſein ſollten , und umgekehrt Beklagter auch

nur dieſe etwa zu ſeinen Gunſten ſich ſtellenden Differenzen gegen

den Aläger zu fordern berechtigt geweſen wäre (Art. 361). Danach

wäre aber zwiſchen dem Kläger und dem Beklagten lediglich ein

auf reine Differenzgeſchäfte gerichteter, ſomit nach §. 577, I, 11

A . L . R . flagloſer Vertrag zu Stande gekommen , und es würde

dann nicht darauf ankommen , welche Geſchäfte der Kläger ſeiner
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ſeits an der Berliner Börſe gemacht hat; ſelbſt ſofern dieſes reelle

Geſchäfte geweſen ſein ſollten , würde er in dieſem Falle gegen den

Beklagten einen flagbaren Anſpruch nicht erworben haben . II,

226 / 94 vom 16 . Nov.

583. Das Berufungsgericht hat ferner ohne Rechtsirrthum

angenommen : Selbſt dadurch, daß der Beklagte am 24 .Mai 1893

Auftrag zum Verkauf von je 7500 Mark Diskonto-Kommandit

und Norddeutſche Lloyd-Aktien gegeben , würde, ſelbſt wenn dieſer

nur in effektiven Stücken hätte erledigt werden können , die Mög

lichkeit des Differenzgeſchäftes nicht ausgeſchloſſen ſein , da jene

in natura zu verkaufenden Stüce doch jeder Zeit ad hoc beſchafft

werden konnten . II, 226 / 94 vom 16 . Nov.

584 . Die Deutung, die der Neußerung des D . gegeben iſt:

Bellagter brauche nicht effektiv zu liefern , er dürfe Differenz

ausgleichung verlangen , kann nur dahin aufgefaßt werden , daß

auf der Seite des Beklagten keine Verpflichtung zur effektiven Er

füllung beſtehen , vielmehr nur das Recht, Differenzausgleichung

zu fordern , obwalten ſollte. Ein ſo geſchloſſenes Geſchäft" ſtellt

ſich aber als ein nicht flagbares Differenzgeſchäft dar. Denn der

Thatbeſtand eines ſolchen Geſchäfts iſt nicht nur dann gegeben ,

wenn bei dem Geſchäftsabſchluſſe der übereinſtimmende Wille beider

Kontrahenten dahin gegangen iſt, keine effektive Erfüllung, ſondern

Differenzausgleichung eintreten zu laſſen , ſondern auch dann , wenn

dieſer Wille nur auf der einen Seite, allerdings für den anderen

Theil erkennbar, vorhanden war, wobei es gleichgültig iſt , ob die

Verpflichtung zur effektiven Erfüllung für beide Theile oder nur

für einen Theil ausgeſchloſſen ſein ſollte. IV , 134 /94 vom 5 . Nov.

585 . Wie in dem früheren Urtheil des Reichsgerichts Bd. XVI,

439, 440 bereits angeführt wurde, iſt die Geſchäftsverbindung der

Barteien nicht als ein einheitliches Kommiſſionsgeſchäft aufzufaſſen ,

indem darauf hingewieſen wurde , wie das zur Fortſegung der

Spekulation vorgenommene Reportgeſchäft einzelne Verkäufe und

Wiederanfäufe der Effekten , legtere per Ultimo des nächſten Monats,

enthalten habe. Wurde nun legtmals auf den 30. Sept. 1891

prolongirt und der Beklagte deshalb mit dem Kaufpreiſe nach

dem Liquidationskurſe belaſtet, ſo hätte er an dem genannten

Stichtage die Aktien abzunehmen gehabt und würde ſich bei Ab

nahme derſelben ein um ihren Werth erhöhtes Saldoguthaben
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ergeben haben . Der Beklagte hat jedoch der Klägerin mitgetheilt,

daß er zur Zahlungsleiſtung nicht im Stande ſei , und die Ab

nahme der in Rede ſtchenden Werthpapiere verweigert, worauf

Klägerin den Stichtag nicht abgewartet, ſondern ſchon am 15. Sept.

die Papiere per 30. Sept. verkauft haben will, mit welchem Ver

kaufe die dem Beklagten im Kredit gutgebrachten Beträge, die

zum Vortheil des Beklagten den ihm zur Laſt gebuchten Ankaufs

preis bedeutend überſteigen , ſich in Uebereinſtimmung befinden .

Inwiefern hierdurch das Intereſſe des beklagten Rommittenten

nicht gewahrt worden , Alägerin vielmehr verpflichtet geweſen wäre,

die auf das Steigen der Kurſe gerichtete Spekulation bis zum

30. Sept. fortzuſetzen , hat der Beklagte nicht dargelegt, vielmehr

nur Rechnungslegung über den Verbleib der Papiere und vou

ſtändige Erledigung des Auftrags verlangt, während es ſich höchſtens

um eine weitere Gegenforderung hätte handeln können . Reviſion

des Beklagten gegen das anderweite Berufungsurtheil zurück

gewieſen . II, 317 / 94 vom 27. Nov.

586 . Hat die klagende Kommiſſionärin , ohne in das ihr

aufgetragene Geſchäft als Selbſtkontrahentin einzutreten , mit dem

dritten Kontrahenten wahre Kaufgeſchäfte abgeſchloſſen und ihre

Verpflichtungen aus dieſen Geſchäften erfüüt, ſo kann ſie hierauf

eine Forderung gegen den Auftraggeber nicht gründen , wenn nach

ihrer Vereinbarung mit dieſem nur ein Spiel ſtattfinden ſollte ,

aus welchem eine klagbare Forderung gegen den leşteren nicht

entſtehen konnte. Dieſer war nicht gehalten , wahre Kaufgeſchäfte ,

zu denen er einen Auftrag nicht ertheilt hatte, für ſeine Rechnung

gelten zu laſſen , und folgeweiſe auch nicht verbunden , der Klägerin

die in Ausführung ſolcher Geſchäfte gemachten Aufwendungen zu

erſetzen und ihr dafür Proviſion zu zahlen . Hat dagegen die

Klägerin mit dem Dritten im Sinne einer auf bloßes Spiel ges

richteten Vereinbarung mit dem Beklagten 3 . kontrahirt, ſo ſtellen

die ſich ergebenden Differenzen eine Spielſchuld dar. Wenn die

Klägerin dieſe für Rechnung des 3 . kontrahirte Spielſchuld be

zahlt hat, ſo ſtehen ihrem Erſtattungsanſpruche die SS. 578 , 581,

I , 11 A . L . R . entgegen , denn es kann nach dem Zwecke dieſer

Gefeßesvorſchriften keinen Unterſchied begründen , ob dem Spieler

ſelbſt Geld zum Spiel oder zur Bezahlung des Spielverluſtes in

die Hand gegeben wird oder ob mit Wiſſen und Willen des
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Spielers zum Zwecke eines für deſſen Rechnung betriebenen Spiels

Geld aufgewendet oder für Rechnung des Spielers der entſtandene

Spielverluſt bezahlt wird . Es ſteht ihr auch eine Proviſions

forderung nicht zu . I, 213 /94 vom 20 . Okt./ 17. Nov.

587. Das bereits ſeit März 1891 ſchwebende Engagement

iſt von der Klägerin dadurch aufgelöſt, daß ſie den Z . unter der

Erklärung, die Papiere ſeien abgenommen , mit dem Kurswerthe

derſelben per Ultimo Juni belaſtet, dann vom 26. - 28. Aug. 1891

behufe ihrer Befriedigung wegen ihres Guthabens nach und nach

15000 Mark Phöniraftien hat verkaufen laſſen und in Höhe des

Verkaufspreiſes das Konto des 3 . wieder entlaſtet hat. Aus dieſer

Art der Auflöſung des Engagements ergibt ſich nichts gegen die

Natur des Geſchäfts als eines reinen Differenzgeſchäfts, denn

daſſelbe hat ſich für 3 . ebenſo wie in allen übrigen Fällen in

die Kursdifferenz aufgelöſt. I, 213 /94 vom 20 . Okt./17. Nov .

588. Hamburg. Das Berufungsgericht unterſtellt zunächſt

eine Behauptung des Beklagten , welche er ſo nicht gemacht hat.

Das Urtheil führt aus: Wenn der Vertreter der Kläger den Be

klagten darauf aufmerkſam gemacht habe, daß er niemals in die

Lage kommen könne, die Waare effektiv liefern oder abnehmen

und bezahlen zu müſſen , ſondern es ſich für ihn immer nur um

Differenzen handeln werde, ſo ſei dies vollkommen richtig. Es

ſei dies keineswegs eine Eigenthümlichkeit des reinen Differenza

geſchäfts, und laſſe daher auch den Schluß nicht zu , daß ein ſolches

hier vorliege, ſondern bei der Organiſation des modernen Speku

lationshandels an den großen Börſen könne der Spekulant nie

mals in die Lage kommen , das Gekaufte abzunehmen oder das

Verkaufte liefern zu müſſen, wenn er es nicht wünſche. Es ſtehe

ihm immer die Möglichkeit offen , ſich ſo einzurichten , daß es ſich

für ihn nur um die Differenz zwiſchen dem Vertragspreiſe und

dem Marktpreiſe eines ſpäteren Tages handele. Dazu bedürfe es

gar nicht der Zuſtimmung des Gegenkontrahenten . Vorausgeſet

werde dabei nur, daß er ordnungsmäßig operire, d. h . rechtzeitig

ein Dedungsgeſchäft vornehme, nicht etwa mit dem Gegenkontra

henten des erſten Geſchäfts , ſondern am offenen Markte mit einem

beliebigen Dritten . Die Waare, welche er dann von dem Gegen

kontrahenten des einen Geſchäfts erhält, benußt er , um ſie ſeiner

ſeits dem anderen zu liefern , und durch die Zahlung erhält er
Braſis des Reid @gerichts. XIX . 21
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das Mittel, um ſeinerſeits dem Erſteren Zahlung zu leiſten . So

weit dies Argument eine algemeinere Bedeutung für ſich in An

ſpruch nimmt, geht es fehl, indem es zwei dem Weſen nach ſehr

verſchiedene Dinge, die nur äußerlich einander gleichen , nicht aus

einander hält. Der Raufmann , der gewerbsmäßig kauft, um mit

Gewinn zu verkaufen , will durch den Umſatz der Waare gewinnen .

Dieſer Handel iſt wirthſchaftlich und für die Allgemeinheit noth

wendig, im großen Durchſchnitt volkswirthſchaftlich produktiv. Und

deshalb iſt es natürlich , daß das Recht eine Klage auf Erfüllung,

eventuell auf das Intereſſe für das Naufgeſchäft gegeben hat.

Ob im Einzelnen nugbringend für die Algemeinheit und für den

ſpekulirenden Raufmann von dieſem gefauft und verkauft wird ,

darum fann ſich das Privatrecht nicht fümmern ; es würde ſeinen

Charakter verleugnen , wenn es nicht dem kontrahirenden Privat

mann einen weiten Spielraum für die Freiheit ſeiner Erwägungen

und ſeiner Entſchließungen einräumte. Jenen Boden, dem Um

ſatz der Waare zu dienen , verläßt aber im Allgemeinen der Kauf

mann nicht, wenn er, ſtatt die Waare ſelbſt abzunehmen , ſeinen

Verkäufer anweiſt, ſtatt an ihn, an einen Dritten zu liefern , dem

er ſeinerſeits , ſei es vorher , ſei es nachher, ſei es mit Vortheil,

ſei es mit Schaden weiter verkauft hat; und wenn er , ſtatt ſie

mit eigenem Gelde zu bezahlen , ſie von ſeinem Abläufer mit

deſſen Gelde dem erſten Verkäufer bezahlen läßt. Ob nicht auch

ein Kaufmann , welcher in der von dem Berufungsurtheil an

gerathenen Weiſe, aber gewerbsmäßig verfährt und dabei unmäßig

und weit über ſeine Kräfte ſpekulirt , ſich nicht bloß nach §. 210

A . D . wegen Differenzhandels ſtrafbar machen , ſondern auch in

dem Sinne ſpielen kann , daß ſeinen Geſchäften die Klagbarkeit

unter Umſtänden zu verſagen wäre, mag hier dahingeſtellt bleiben .

In entſchiedener Weiſe tritt die Abweichung von dem regelmäßigen

und konkreten Waarenhandel bei dem Börſenſpieler hervor, dem

von vornherein der Umſat in der Waare, über deren Preiſe und

Nurſe er das Differenzgeſchäft ſchließt, völlig gleichgültig iſt. Er

will auch gewinnen , aber nicht dadurch, daß er die Waare in an

dere Hände bringt, ſondern allein dadurch , daß er die Differenz

des Preiſes , den nach ſeiner Hoffnung die Waare an dieſem

Börſenplage zu dein gehandelten Termine koſten wird, im Ver

gleich zu dem Kurſe , zu welchem der Preis zur Zeit des Ab
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ſchluſſes des Spielvertrags für jenen Termin an der Börſe ver -

anſchlagt wird , einſtreicht, ohne die Mühe und ohne die Gefahren

des Umſages auf ſich zu nehmen . Ihm iſt es völlig gleichgültig,

ob Waare dieſer Gattung in der Menge, über welche die für

jenen Termin gezeichneten Schlußſcheine lauten , zu dieſem Termine

am Plaze ſein wird. Ihm iſt es ebenſo gleichgültig , daß er gar

nicht in der Lage iſt, den Preis der „ gekauften “ Waare zu zahlen .

Es kann ihm vorläufig genügen , daß er einen „ Kommiſſionär“

findet, welcher bereit iſt, gegen einen Einſchuß, welcher nur einige

Prozente beträgt, von ihm einen „ Auftrag“ entgegenzunehmen zu

einem nominellen Abſchluß über ſehr bedeutende Mengen und über

Summen , welche das Vermögen des Spieler : um ein Vielfaches

überſteigen . Denn nur auf dieſe Weiſe kann er große Gewinne

machen , und auf Gewinn hofft der Spieler immer. Sonſt würde

er nicht ſpekuliren . Seinen Intentionen entſpricht ein Vertrag ,

welcher genau das ausſpricht , was er erreichen will, am Beſten

Da das aber dem Deforum nicht entſpricht, wird die Verſchleie

rung eines Lieferungsvertrags oder eines Auftrags zum Abſchluß

eines Lieferungsvertrags gewähltmit der ausdrücklichen oder ſtill

(chweigenden Nebenabrede, daß nicht geliefert werden , ſondern daß

nur die Differenzen regulirt werden ſollen . Das objektive Recht

hat gute Gründe, dieſem Spielgeſchäft, bei welchem von vornherein

die effektive Erfüứung zwiſchen den Kontrahenten vertragsmäßig

ausgeſchloſſen iſt, bei ſeiner volkswirthſchaftlichen Nußloſigkeit und

ſozialen Gefährlichkeit die Klagbarkeit zu verſagen . Der Hinweis

darauf, daß die Römer ſelbſt aus effektiven Geſchäften nur auf

das Geldintereſſe verurtheilten , iſt kein zutreffendes Argument,

um die Unſchuldigkeit und Klagbarkeit der Spielgeſchäfte zu ver

theidigen . Auch wenn unſer Recht aus Börſentermingeſchäften

nur eine Klage auf die Differenz zuließe, müßte man das Spicl

geſchäft von dem Waarenhandel ſcheiden. Denn nicht um der

Prozeſſe willen werden die Rechtsgeſchäfte geſchloſſen . Im vor

liegenden Falle hat aber Beklagter etwas ganz Anderes, als was

oben aus dem Berufungsurtheil wiedergegeben iſt, behauptet. Nicht

daß ein Weg zu finden ſei, auf welchem der Beflagte die effektive

Erfüllung, wenn er richtig , und wie hinzugeſegt werden darf,

glücklich weiter operire, vermeiden könne, foll beſprochen ſein .

Vielmehr hat der Beklagte behauptet, er ſei durch die Erklärung

21 *
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ſolle von effektiver Lieferung oder Abnahme ebenſowenig die Rede

ſein , da man lediglich mit der Differenz zu thun habe. Das

Berufungsurtheil hat alſo mit ſeinem erſten Argument einen That

beſtand der Beurtheilung unterzogen , welcher nicht vorliegt; und

dies Argument trifft den Thatbeſtand nicht, welcher dem Berufungs

gericht vorgetragen iſt. Damit iſt das Geſetz verletzt ; und das

Urtheil unterliegt der Aufhebung , ſofern es nicht durch ſeine

übrigen Argumente getragen wird. I, 310/ 94 vom 29. Dec.

589. Das Berufungøgericht nimmt an , die Spekulation im

Wege eines reinen Differenzgeſchäfts ſei dergeſtalt in ſich ab

geſchloſſen , daß ſich der Spekulant im Voraus unabänderlich an

den Börſenpreis eines einzigen Tages binde, und daß er einer

in der Zwiſchenzeit etwa befürchteten ungünſtigen Entwickelung

des Preiſes nicht würde begegnen können . Das trifft in keiner

Weiſe zu . . . Hatte die Klägerin die 1500 Sack Kaffee , welche

ihr der Beklagte „ verkauft“ hatte , ihrerſeits an der Hamburger

Börſe verkauft und ſich dabei der Waarenliquidationskaſſe bedient,

und deckte ſie ſich nun im Februar 1894 ein , ſo war es für die

Abrechnung, welche die Klägerin mit Hülfe der Liquidationskaſſe

vornahm ,völlig gleichgültig , ob dieſe Geſchäfte zwiſchen der Klägerin

und ihrem Gegenkontrahenten Effektivgeſchäfte oder reine Differenz

geſchäfte waren. Denn nach den eigenen Ausführungen des Be

rufungsgerichts kam es in dem einen Falle ſo wenig zur Lieferung

wie in dem andern Falle. Vielmehr „ erledigt ſich in der Praxis

die Rompenſation unter den verſchiedenen Kontrahenten am Stich

tage durch die Vermittelung der Maller und der Waarenliquidations

kaſſe , indem überall da , wo in einer Perſon (hier der Klägerin )

Lieferungs- und Abnahmepflicht hinſichtlich einer gleichen Quan

tität gleichartiger Gegenſtände, obgleich verſchiedenen Gegenkontra

henten gegenüber , zuſammentreffen , beides im Wege der ſogen .

Skontration ausgeglichen wird“ . Wenn nur der Beklagte zu

zahlen bereit war, ſo lieferte für ſein reines Differenzgeſchäft dieſe

Eindeckung der Klägerin den Maßſtab für die Differenz, welche

er der Klägerin zu zahlen hatte. Das genügte ja. Und ebenſo

einfach erledigen ſich die Bedenken des Berufungsgerichts, wenn

es nicht die Klägerin , ſondern der Beklagte war, welcher zu einer

Eindeckung die Anregung gab. Allerdings hatte die Klägerin ſich
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in ihren Bedingungen die Zuſtimmung für die Erledigung durch

ein Gegengeſchäft vorbehalten . Daß indeſſen die Klägerin , welche,

wie ſie behauptet, bei den eingeklagten Geſchäften entſprechende

Schlußnoten im eigenen Namen mit der Waarenliquidationskaſſe

gewechſelt hatte, jene Genehmigung für ein ihr während laufenden

Engagements angetragenes Gegengeſchäft , bei dem ſie ja wieder

verdiente und welches das Riſiko beendigte , weigern ſoute, wenn

nur der Beklagte ſonſt ſeinen Obliegenheiten nachkam , dafür liegt

gar fein Grund vor. Da in dieſem Falle nach den Bedingungen

die Klägerin ſofort Abrechnung zu ertheilen und beiderſeits ein

ſich ergebender Saldo fofort fällig war, ſo erheüt, daß der Spiel

vertrag für Manipulationen dieſer Art den breiteſten Raum ließ .

Derartige Eindeckungen und Gegengeſchäfte ſpielen denn auch in

Prozeſſen über Börſengeſchäfte , in denen der Beklagte den Ein

wand des Differenzgeſchäfts vorbringt, eine ſehr große Rolle.

Daraus jucht zwar zuweilen der auf den Saldo Verklagte eine

Beſtätigung ſeiner Behauptung abzuleiten , daß reine Differenz

geſchäfte vorliegen , weil niemals durch Lieferung und Abnahme

erfüllt ſei. Daß aber der börſenkundige Kläger daraus ein Moment

für ſeine Deduktion ableitete , daß kein reines Differenzgeſchäft

vorliege , iſt wohl noch nicht vorgekommen . Wenn alſo das Be

rufungsgericht daraus , daß der Beklagte Auftrag zu Dedung8

geſchäften gegeben habe, den Schluß zieht, es ſeien feine reinen

Differenzgeſchäfte abgeſchloſſen , ſo entbehrt dieſer Schluß jeglicher

Beweiskraft. I, 310 / 94 vom 29. Dec.

590. Das Berufung&gericht ſtellt weiter die Behauptung

auf, es ſei begrifflich unmöglich, daß ſich der Kommiſſionsvertrag

zu einem reinen Differenzgeſchäft geſtalte. Niemals fönne der

Auftrag ſelbſt ein reines Differenzgeſchäft, ein Spielvertrag ſein .

Dies Argument hat ohngefähr dieſelbe Bedeutung, wie wenn be

hauptet würde , es ſei begrifflich unmöglich , daß ſich der Kom

miſſionsvertrag zu einem Rauf oder Verkauf geſtalte. Der Rom

mittent beauftrage den Rommiſſionär, für ihn zu kaufen oder zu

verkaufen , aber er kaufe nicht von ihm und verkaufe ihm nicht.

Oder wenn behauptet wird , der Kauf ſei begrifflich etwas Anderes

als ein reines Differenzgeſchäft. Wer kaufe, fönne niemals ver

abreden , daß ihm die Waare nicht geliefert werde. Juriſtiſch haben

folche Argumente wenig zu bedeuten . Denn nicht darauf kommt
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Börjen
geſchäfte.

e8 an , wie die Kontrahenten ihre Verträge benennen , oder wie

ein Dritter die von den Kontrahenten geſchloſſenen Verträge

rubrizirt, ſondern allein darauf, was ſich als Inhalt des Ver

trags ergibt. Iſt es angängig , daß der Kommiſſionär in einen

ihm aufgetragenen Lieferungskauf als Selbſtkontrahent eintreten

kann, ſo iſt es nicht verſtändlich , weshalb der Kommiſſionär nicht

in ein ihm aufgetragenes Differenzgeſchäft als Selbſtkontrahent

eintreten könnte. Ja dieſe Hülfe iſt nicht einmal nöthig. „ Das

Differenzgeſchäft iſt ein Vertrag, bei welchem eine Quantität

Waaren , deren Preis , und eine Zeit feſtgeſeßt werden, und beide

Kontrahenten verſprechen , daß je nachdem die Veränderung des

Preiſes (Kurſes) zu dieſer Zeit die eine oder die andere Richtung

genommen haben ſollte , der Eine oder der Andere die Differenz

der Preiſe von dem Mitkontrahenten ausgezahlt erhalten ſolle.

Es wird oft in die Form eines Lieferungskauf8 gekleidet.“ Thöl,

Handelsrecht, 8 . 102. Das läßt ſich auch ſo ausdrücken : Der

Räufer kauft zwar nicht, und der Verkäufer verkauft nicht. Aber

beide verabreden , es ſollen zwiſchen ihnen dieſelben Wirkungen

nach Maßgabe der Börſenuſanzen bezüglich der Differenzregulirung

am Stichtage eintreten , als ob gefauft und verkauft , aber nicht

abgenommen oder nicht geliefert wäre. Natürlich können Auftrag

geber und Beauftragter daſſelbe verabreden . Der Beauftragte

hat zwar einen Auftrag zum effektiven Ankauf nicht crhalten ,

Parteien verabreden aber , es ſollen zwiſchen ihnen dieſelben Wir

kungen eintreten , als wenn der Beauftragte einen ſolchen Auftrag

erhalten und zum Börſenkurſe die betreffenden Termingeſchäfte

ausgeführt, am Stichtage aber für Rechnung des Auftraggebers

durch ein Gegengeſchäft zum Börſenkurſe erledigt hätte. Ver

langte das objektive Recht nicht zur Klagbarkeit des Rechtsgeſchäfts

cine causa , wäre mit Thör anzunehmen , daß das Differenzgeſchäft,

„ der Windhandel“ , obwohl er einer causa entbehrt, flagbar ſei,

ſo würde fein Grund vorliegen , dieſem nach dem Bilde eines

Auftragsverhältniſſes geſchloſſenen Differenzgeſchäfte oder der in

die Form eines Auftrags eingekleideten Sponſion die Slagbarkeit

zu verſagen, um ſie dem nach dem Bilde eines Kaufvertrags ge

ſchloſſenen Differenzgeſchäfte oder der in die Form eines Kaufs

eingekleideten Sponſion zuzuſprechen . Das eine Geſchäft iſt genau

ſo zu behandeln wie das andere. Ob, wie das Berufungsgericht
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Börſensbehauptet, der Kommiſſionär als ſolcher niemals Spieler oder

auch nur Spekulant ſein kann , iſt für die Entſcheidung dieſes

Prozeſſes ganz gleichgültig . Denn Niemand verhindert den kom

miſſionär oder ſeinen Vertreter, Verabredungen zu treffen , durch

welche er aufhört, Kommiſſionär als ſolcher im Sinne des Han

ſeatiſchen Oberlandesgerichts zu ſein . Ebenſo gleichgültig iſt es ,

ob der Kommiſſionär, welcher im Verhältniß zu ſeinein Rom

mittenten als Spieler und Spekulant auftritt, zu ſeiner Dedung

mit Dritten überhaupt entſprechende Geſchäfte abſchließt, und ob

dieſe Geſchäfte wieder Differenzgeſchäfte oder Effektivgeſchäfte ſind.

Auch wenn es richtig wäre, was das Berufungsurtheil behauptet,

daß der Kommiſſionär niemals auf eigene Hand ſpekulirt, ſondern

ſich immer det, ſo wird ja das regelmäßig zu keinem anderen

Reſultate führen , als daß aus dieſem Geſchäfte des Rommiſſionärs

mit ſeinem Hintermann immer wieder Differenzen herausſpringen ,

welche dann den Differenzen entſprechen , die der Kommiſſionär

dem Kommittenten zu leiſten oder von dieſem zu fordern hat.

Und wenn ſich das auch in der Wirklichkeit bisweilen anders ver

halten ſollte, wenn es ſich ereignen ſollte , daß der Kommiſſionär

durch Andienungen ſeines Hintermannes überraſcht würde, welche

ſeinem Rommittenten nicht präjudiziren , und denen durch ange

meſſene Aufträge zu entſprechen der Kommittent keine Neigung

zeigt, ſo hat es der börſenkundige Kommiſſionär doch immer in

der Hand , „ Bedingungen “ für ſeinen Geſchäftsverkehr über Eins

forderung von Nachſchüſſen und dergleichen zu formuliren , welche

ihm aus derartigen Verlegenheiten helfen . Dabei iſt freilich

immer vorausgeſetzt, daß ihm der Kommittent überhaupt die Hand

zu reichen gewillt iſt , daß er ſich nicht auf den Einwand des

Differenzſpiele und deſſen Unklagbarkeit zurückzieht. Solange

der Kommittent dies nicht thut, ſolange er freiwillig erfüllt und

freiwillig neue Aufträge ertheilt, obgleich er rechtlich dazu nicht

gezwungen werden kann , ſo lange ſpielt ſich das in Form eines

Kommiſſionsgeſchäfts geſchloſſene reine Differenzgeſchäft genau ſo

ab wie eine wirkliche Kommiſſion. Allein durch ſteigende Verluſte

kann dieſer Wille des Kommittenten auf eine Probe geſtellt werden ,

der er nicht mehr gewachſen iſt. Wenn er es dann dem Kom

miſſionär gegenüber ablehnt, dieſe weiteren Verluſte zu tragen ,

und ſich im Prozeß auf die Behauptung ſteift, es ſei zwiſchen
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Börſen ihnen von vornherein verabredet, daß die effektive Lieferung aus
geſchäfte.

geſchloſſen ſein ſollte, ſo iſt es geboten , die Behauptung auf ihre

Wahrheit zu unterſuchen , d. h. Beweis aufzunehmen , wie ihn der

Beklagte angetreten hat, und deſſen Reſultate zu würdigen . Der

Richter darf ſolchen juriſtiſch erheblichen Behauptungen nicht durch

allgemeine, im Vorſtehenden übrigens widerlegte Betrachtungen

ausweichen . Ebenſowenig iſt aber daraus allein , daß der Be

klagte ſich bei einem Geſchäfte ſo verhalten hat, wie ein Rom

mittent, welcher den Auftrag zu einem Effektivgeſchäfte gegeben

hat, ein zuläſſiger Schluß auf die Unwahrheit jener für das ge

ſammte Verhältniß der Parteien erheblichen Behauptung zu ziehen .

Das verurtheilende Berufungserkenntniß wurde aufgehoben , zurüd

verwieſen . I, 310/ 94 vom 29. Dec.

licenzvertrag 591. Den beiden Beklagten wurde das ausſchließliche Recht

und Vertrag auf Herſtellung hydrauliſcher Sandſteine nach dem Reichspatent
über

Aufführungen .20 890 und auf gewerbsmäßige Veräußerung für die Provinz

Hannover und das Herzogthum Braunſchweig verkauft. Kläger

verpflichtete ſich , nach der Fertigſtellung der von den Beklagten

zu erbauenden Fabrik einen ſachkundigen Techniker an Drt und

Stelle zu ſenden , welcher die Mäufer oder deren Fabrikleiter in

die Fabrikationsweiſe und deren Geheimniſſe vollſtändig einführt

und welcher ſo lange zur Verfügung des Käufers bleibt, bis der

ſelbe die Fabrikation erlernt hat und die Fabriferzeugniſſe her

ſtellt, die den Fabrikaten in Haſtings und Cöln gleichwerthig ſind.

Gegen die auf Zahlung des legten Drittels der Kaufpreiſes ge :

richtete Klage machen die Beklagten geltend , daß es ihnen trog

der Anleitung der Inſtrukteure nicht gelungen ſei, in ihrer Fabrik

brauchbare, insbeſondere nicht riſſige Steine herzuſtelen . Sie

ſetzen der Klage die Einrede des nicht erfüllten Vertrages ent

gegen , damit ſind ſie abgewieſen und zur Zahlung verurtheilt ;

Reviſion zurücgewieſen . Die Beklagten beſtreiten der Sache nach

nicht die Erfindung ſelbſt, ſondern deren gewerbliche Verwerthbar

feit. Daraus können ſie aber keine Einrede ableiten . – Vgl .

Bd.XVII, 489. — In obiger Vertragsbeſtimmung hat das Be=

rufungsgericht nur die Uebernahme der Verpflichtung gefunden ,

die Beflagten durch einen fachkundigen Techniker in der Fabrika

tionsweiſe zu unterrichten , ohne daß Kläger für den Erfolg

garantirten , vielmehr ſei dieſer nur erwartet. Ein Rechts
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irrthum iſt bei dieſer Auslegung nicht erſichtlich. III, 68 /94 licenzvertrag

vom 8 . Juni.
und Vertrag

über

592. Kläger erwarb das alleinige Recht zur Ausbeutung Aufführungen .

eines Patents auf Flüſſigkeitsautomaten. Das Berufungsgericht

hat angenommen , eine Verpflichtung, für die Brauchbarkeit der

Automaten und die Ausnugbarkeit der Erfindung einzutreten ,

hätten die Gegenkontrahenten S . & B . nicht übernommen , ſie

hätten alſo auch nicht für die ſeitens des Klägers gerügten Mängel

und Fehler der Apparate einzuſtehen . Die im §. 7 des Vertrages

von der Beklagten , welche die Apparate zu liefern hatte und die

ſpäter in die Verpflichtungen von S . & B . eingetreten iſt , über

nommene Verpflichtung, nur tadellos fungirende Apparate an den

Kläger zu liefern , ſage nichts weiter , als daß die Beflagte nament

lich dafür einſtehe, daß jeder einzelne Apparat ſo gearbeitet ſei,

daß er gut und dem Muſter entſprechend funktionire, und zwar

bei der Abnahme, d. h . vor dem Ausgange aus der Fabrik , wie

ſich dies aus dem Vertrage, der Natur des Geſchäfte und den

Beſtimmungen des H . G . B . 342 ergebe. Dagegen haftete Be

klagte nicht für Umſtände, wodurch die Apparate auf dem Trans

port oder in der Behandlung durch die Wirthe oder das Publikum

Störungen erlitten. Die Reſiliationsflage des Klägers iſt ab

gewieſen , Reviſion des Klägers unter Bezugnahme auf III, 181/93

vom 19. Dec. (Bd. XVII, 489) zurückgewieſen. II, 136 / 94 vom

3 . Juli.

592b . Der beklagte Direktor eines Berliner Theaters er

hielt von dem Ueberſeter eines Ibſen'ſchen Stückes die Erlaubniß

zur Aufführung gegen Zuſicherung von 6 Broz. der Brutto

einnahme. Die Aufführung unterblieb, weil der klagende Ueber

feger Widerſpruch dagegen erhoben hatte , daß die Erſtauf

führung an einem Sonntag Vormittag ſtattfinde. Nun forderte

Kläger Schadenserſaß , welchen das Reichsgericht dem Grunde

nach für berechtigt erachtete . Denn im Allgemeinen iſt das Ge

brauch , daß die Erſtaufführung an einem Abend und nicht an

einem Vormittag ſtattfindet. Auch im Theater des Beklagten

haben Ibſen - Vorſtellungen an einem Vormittag nur mit Ge

nehmigung des Ueberſepers ſtattgefunden . Beim Mangel einer

Abrede iſt jenes als vereinbart anzuſehen . IV , 93/94 vom

11. Dkt.
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Feuers 593. Mit Zuſchrift vom 24. Sept. 1890 hatte der von dem

verſiderung. Verſicherungsnehmer V .beauftragte Rechtsanwaltunter Hinweis auf

deſſen Freiſprechung von der Anſchuldigung des Betruges die Ver

ſicherungsgeſellſchaft zu einer Erklärung über Anerkennung ihrer

Zahlungspflicht aufgefordert. In ihrem Antwortſchreiben vom

10 . Okt. 1890 lehnte die Subdirektion der beklagten Anſtalt unter

Bezugnahme auf die von der Anklagebehörde gegen die Frei

ſprechung des V . eingelegte Berufung die Abgabe einer endgültigen

Erklärung bis dahin ab , wo die Sache vollſtändig erledigt und

die Beklagte wieder im Beſig ihrer an die Staatsanwaltſchaft

in Rudolſtadt abgegebenen Akten ſein werde. Nach dem Antwort:

ſchreiben in Verbindung mit den früheren Vergleichsverhandlungen

des Inſpektor l . und mit den Erklärungen des Agenten R . war

V . berechtigt, auch nach der am 16 . Dec. 1890 erfolgten Er

[edigung des Strafverfahrens weitere Schritte gegen die Beflagte

noch eine Zeit lang, während welcher legtere ihre Akten zurück

erlangen und über ihre Zahlungspflicht Beſchluß faſſen fonnte,

zu beanſtanden . Die Unthätigkeit des V . erſcheint hiernach zu

nächſt bis zum 23. Jan. 1891 entſchuldigt, wo ihm die endgültig

ablehnende Erklärung der Beklagten zuging. Von dieſem Zeit

punkt ab war er allerdings verpflichtet, zur Klagerhebung zu

ſchreiten , und zwar lief ihm hierzu nicht mehr die urſprüngliche,

zu §. 11 der Allgemeinen Verſicherungsbedingungen geſtellte fecha

inonatige, ſondern nur noch eine kurze , zur Vorbereitung und

Ausführung dieſer Maßregel ausreichende Friſt. Dieſe war aber

nach Lage der Sache durch die am 4 .März 1891 erfolgte Klage

erhebung noch gewahrt, alſo auch inſoweit dem V . eine Säumniß

nicht zur Laſt zu legen , zumal ja ohnehin ſchon die gerichtliche

Verhandlung und Feſtſtellung des Entſchädigungsanſpruches, durch

die gegen ihn eingeleiteten Unterſuchungen ſowie durch die Er

klärungen der Beklagten und ihrer Vertreter , weit über die regel

mäßige Friſt hinausgezogen war und dieſem langen Aufſchub

gegenüber ein Zeitraum von wenigen Wochen für das Intereſſe

der Beklagten nicht in Betracht kommen konnte. III , 154 / 94

vom 23. Dkt.

Transport: 594. In Kiſten und Stroh verpadte Eier , welche für den

· Transport von ihrem ruſſiſchen Produktionsorte bis nach London

verſichert waren , ſollen unterwegs in Folge von Regen , durch
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H .

welchen das Stroh dumpf geworden , gelitten haben , ſodaß ſie im Transport

Innern Flecken hatten . Das Berufungsgericht hat den Anſpruch bet

wider die Verſicherungsgeſellſchaft abgewieſen . Das Reichsgericht

hat aufgehoben , zurückverwieſen . Es iſt nicht gerechtfertigt, unter

gewöhnlichen , von vornherein zu erwartenden Ereigniſſen , für

welche der Verſicherer nicht haftet, Alles zu verſtehen , was er

fahrungsmäßig von Zeit zu Zeit unter gewiſſen Verhältniſſen

einzutreten pflegt und die Sicherheit des Transports zu gefährden

geeignet iſt. Dies würde im Widerſpruche ſtehen mit dem in

H . G . B . 824 und g. 69 der A . S . V . B . aufgeſtellten , auch bei

dem Land- Transport- Verſicherungsvertrage (vgl. R . D . H . G . E .,

Bd. 13 , S . 140, und R . G . E ., Bd. 10, S . 24 ) geltenden Grund

jaße, daß der Verſicherer , ſoweit nicht durch Geſet oder Vertrag

ein Anderes beſtimmt iſt , alle mit dem betreffenden Transporte

verbundenen Gefahren zu tragen hat. Aus dieſem Grunde iſt

es auch nicht zu billigen , wenn das Berufung8gericht in Uebers

einſtimmung mit Voigt, Seeverſicherungsrecht , S . 377, für die

Begründung der Schadenserſaßpflicht der Verſicherers irgend ein

außerordentlicher Weiſe eingetretenes äußeres Ereigniß für er

forderlich erachtet. Vielmehr genügt dazu jedes äußere ſchaden

bringende Ereigniß , wenn deſſen Eintritt überhaupt oder doch ge

rade unter den zur Zeit in Betracht kommenden beſonderen Ver

hältniſſen als etwas Zufälliges erſcheint. Der Eintritt von Regeu

gerade zur Zeit der Umladung iſt ein zufälliges Ereigniß , eine

mit dem Transporte verbundene Gefahr, die freilich von vorn

herein nahe gelegen haben mag, nichtsdeſtoweniger aber an ſich

vom Verſicherer zu tragen iſt und dem Verſicherten nur dann zur

Laſt fält, wenn dieſer Gefahr durch eine beſſere Verpadung hätte

vorgebeugt werden können und ſollen , in dieſer Beziehung alſo

ein Mangel vorlag . Eine abſolute Verpflichtung, die Verpackung

ſo einzurichten , daß dieſelbe allen vorauszuſehenden äußeren Zu

fällen widerſtehen kann , läßt ſich rechtlich nicht begründen . Eine

ſolche Verpackung konnte gerade in anderer Beziehung den Ver

derb der Eier während eines längeren Transports herbeiführen .

I , 33 / 94 vom 2 . Mai.

595. Bei der Beklagten waren laut zweier Certifikate je

100 Ballen Baumwolle verſichert für den Transport mit dem

Dampfer „ B ." von New -Orleans nach Bremen . Der Dampfer



332 Die einzelnen Verträge, Rechtsgeſchäfte und Vertragsklauſeln .

Transport- hat, wie er nach der Police durfte, in Bremerhaven gelöſcht, weil

19. er wegen ſeines Tiefganges nicht bis Bremen gelangen konnte.

150 Balen Baumwolle ſind in der Nacht nach der Entlöſchung

im Quaiſchuppen verbrannt; die Alage aus der Verſicherung iſt

abgewieſen . Denn nach der Police haftete Beklagte nicht für das

Quairiſiko, ſofern nicht die Verſicherung gegen eine weitere Prämie

auf den Transport in das Innere ausgedehnt war ; dies war aber

hier nicht geſchehen . Es iſt unerheblich , ob bereits eine Ueber

nahme der Baumwoüe durch Spediteure der Klägerin oder durch

die Eiſenbahn ſtattgefunden hatte, da auch in dem Falle, daß die

Baumwolle ſich noch unfortirt in dem Quaiſchuppen befand und

in dieſem von der Quaiverwaltung für den Schiffer detinirt wurde,

nach dem unzweideutigen Inhalte der Police , der die Befragung

von Sachverſtändigen als durchaus überflüſſig erſcheinen läßt, die

Haftung der Beklagten ſchon vor der Einbringung der Baum

wolle in den Schuppen ihr Ende erreicht hatte. I, 121/ 94 vom

23. Juni.

Hagel- 596 . Wenn bei Abſchluß des Verſicherungsvertrages mit

betyderung, der klagenden Hagelverſicherungsgeſellſchaft ſowohl dieſe bezw . der

ſie vertretende Generalagent als auch der beklagte Verſicherungs

nehmer wußten, daß [epterer denſelben Gegenſtand bereits bei einer

andern Geſellſchaft verſichert habe und dieſe Verſicherung noch in

Araft beſtehe, ſo hätten beide Theile dem Verbote des §. 2000

A . L . R . II , 8 entgegengehandelt und könnte Klägerin aus einem

folchen Vertrage keine Rechte herleiten . Weder ein Irrthum des

Beklagten noch ein Betrug des Vertreters der Klägerin ſind ent

ſcheidend, ſondern es genügt zur Abweiſung der Klage ſchon die

Thatſache der bewußten Uebertretung des geſetlichen Verbotes .

I , 262/94 vom 24. Nov.

Unfall 597. Der Kläger R . hatte ſeinen Stallmeiſter l. bei der

etung. beklagten Geſellſchaft gegen die Folgen förperlicher Unfälle ver

ſichert. Nachdem l. am 7. Sept. einen Schenkel gebrochen und

R . dies der Geſellſchaft angezeigt hatte , erſuchte ihn die Geſell

ſchaft am 21. Sept., fie über den Geſundheit8zuſtand des Vers

legten aufzuklären , und wenn er völlig wiederhergeſtellt ſei, ihr

ſolches anzuzeigen. Am 21. März theilte R . dem Generalagenten

mit , daß L . geheilt, aber gänzlich invalide geworden ſei. Der

Generalagent antwortete am 23. März: „ Wir verweiſen Sie auf
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$. 9, Abſ. 6 der allgemeinen Bedingungen zur Verſicherung. Der : Unfall

ſelbe lautet: 3ſt innerhalb drei Monaten ſeit Einſendung der erſten berſicherung.

Schadenanzeige weder ein Bericht über den Zuſtand des Ver

unglücten , noch die Schadenrechnung der Geſellſchaft zugeſtellt

worden , ſo ſind alle Entſchädigungsanſprüche gegen Letztere er

loſchen . Die Angelegenheit iſt ſomit für uns erledigt.“ Am 14 . April

1892 eröffnete der Rechtsanwalt des R . dem Generalagenten , er

jei von R . mit der Klagerhebung beauftragt und bitte um die

Zuſendung der Geſellſchaftsarztes zur Feſtſtellung der Invalidität

des l . „, für den Fall , daß die Weigerung der Geſellſchaft im

Uebrigen als unbegründet verworfen werden ſollte “ . Am 7 . April

1893 iſt die Klage erhoben . Dieſelbe iſt abgewieſen auf Grund

§ . 13, Abſ. 3 der A . V . B . : „ Wenn bei vorkommenden Streitig

feiten nicht innerhalb 90 Tagen nach Aufgabe des endgültigen

Beſcheides der Geſellſchaft zur Poſt von Seiten des Verſicherungs

nehmers vor dem zuſtändigen Richter Klage erhoben u . 1. w . wurde,

iſt jeder Anſpruch an die Geſellſchaft erloſchen .“ Reviſion zurück

gewieſen . In dem Briefe des Rechtsanwalts findet das Kammer

gericht das Anerkenntniß , daß die brieflichen Auslaſſungen des

Agenten vom 23. März 1892 ein endgültiger Beſcheid waren,

und folgert ſodann, daß die ſpäteren Verhandlungen der Betheilig

ten lediglich zu dem Zwecke einer Feſtſeßung des Grades der In

validität des Verunglückten — vorbehältlich der Entſcheidung über

die Entſchädigungspflicht der Beklagten -- geführt worden ſeien .

Dieſe Säte unterliegen keinem Bedenken . Demzufolge kann auch

in dem Verhalten der Beklagten keine argliſtige Verleitung des

Kläger8 zur Beanſtandung der Klagerhebung liegen . VI, 177/94

vom 18. Okt.

598. Der Kläger ſtand als Weber und Wächter im Dienſt

des Webeſchulvereins zu Aachen. Er iſt nach Maßgabe des Un

fallverſicherungsgeſeßes bei der Rheiniſch - Weſtfäliſchen Tertil

Beruføgenoſſenſchaft verſichert geweſen und hat von letzterer wegen

der bei einem Unfall vom 22. Aug. 1890 erlittenen Körperver

letzung gemäß §. 5 , Abſ. 6a dieſes Geſetzes eine Schadensrente

zugebilligt erhalten. Damals ſtürzte das Dach der neu errichteten

Maſchinenhalle , die nach ihrer Aufführung von dem Webeſchul

verein übernommen war, vermöge eines Konſtruktionsfehlers ein .

Das Berufungsgericht hat einen auf Grund Code 1386 gegen
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Unjall den Verein erhobenen Schadenserjaşanſpruch für begründet er

achtet. Das Reichsgericht hat aufgehoben . Liegt ein Betriebs

unfall vor, ſo iſt ein Schadenserſayanſpruch gegen den Arbeits

geber durch g. 95 des Unfallverſicherungsgeſeges ausgeſchloſſen ,

wenn der Unfall nicht vorſäglich herbeigeführt war. Es fann

nicht zweifelhaft ſein , daß dem Arbeitgeber gegenüber, welcher das

durch , daß er zugleich Eigenthümer des Betriebsgebäudes iſt, nicht

aufhört, Betriebsunternehmer zu ſein , der Verlegte zur Begrün

dung von deſſen Haftbarkeit ſich nicht auf die in dem Kapitel „ von

Vergehen und Quaſi- Vergehen “ befindlichen Artikel des Code

civil, insbeſondere nicht auf den Art. 1386 daſelbſt, zu berufen

berechtigt iſt. Zurückverwiejen wurde, um feſtzuſtellen , ob ein

Betriebsunfall vorlag. II , 301 / 94 vom 7 . Dec. Ebenſo II,

300 / 94 vom 7 . Dec.

599. H . war in einer ſächſiſchen Zuckerfabrif Wiegemeiſter

und von derſelben bei der Kölniſchen Unfallverſicherungsgeſellſchaft

„ gegen die Folgen förperlicher Unfälle , von welchen er durch äußere

gewaltſame Veranlaſſung unfreiwillig betroffen wird , inſofern durch

die körperliche Beſchädigung der Tod unmittelbar verurſacht worden

iſt“ , mit 8000 Marf für den Todesfall verſichert. Im November

1889 iſt er von einer Leiter , deren Sproſſe brach , herabgeſtürzt

und auf den Hinterkopf gefallen . Das hatte ein Gemüthsleiden

zur Folge , und in Zuſtande geiſtiger Unfreiheit hat er ſich am

24 . Juli 1890 den Tod durch Herunterſtürzen von dem Filter

thurm der Zuckerfabrik gegeben . Nach den Verſicherungsbedingungen

gilt zwar die Verſicherung nicht für Unfälle, welche ſich der Ver

ſicherte in Folge von Geiſtesſtörung zuzieht. Gleichwohl wurde

die Verſicherungsgeſellſchaft auf die Plage der Erben des H . zur

Zahlung von 8000 Mark verurtheilt, weil der Tod als unmittel

bare Folge des erſten Sturzes angeſehen wurde , wie nach den

Bedingungen die Zahlungspflicht auch eintritt, wenn der Tod eine

Folge der nach einem Unfall eingetretenen Blutvergiftung iſt.

Reviſion zurückgewieſen . VI, 231 /94 vom 26 . Nov .

Rüdt 600. Vgl. Bd. XIII, 468 /71. Nachdem die „ Rhenania" ,

verſicherung, welche 3000 Ballen Baumwolle zu 1012500 Marf verſichert

hatte , rechtskräftig zur Zahlung des entſtandenen Partialſchadens

verurtheilt war, hat ſie ſich über deſſen Höhe mit dem Verſiche

rungsnehmer verglichen und 562694 Mark 50 Pf. bezahlt , da
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von haben 25000 Mark ihre Hamburger Agenten erſtattet. Sie Rück

rechnet ferner 289 Mark 95 Pf. zurücempfangene Gerichtskoſten beritage

ab ; der Oberrheiniſchen Verſicherungsgeſellſchaft fielen davon

10 Proz. zu . Dann verblieben 483 907 Mark 10 Pf. Sie fordert

aus einem Rückverſicherungsvertrage, den ſie mit der Münchener

Rücverſicherungsgeſellſchaft geſchloſſen hat, Erſtattung von 4/5 des

Betrage . Die Beklagte iſt zur Zahlung von 73183 Mark ver

urtheilt. Reviſion zurückgewieſen . Nach dem Vertrage hat die

Klägerin die Beklagte an ihren ſämmtlichen Transportverſiche

rungen auf Flüſſen , Kanälen und Binnengewäſſern ſowie zu Lande

in der Art betheiligt, daß ſie ſich verpflichtete , der Beklagten

25 Proz. des ganzen Ueberſchuſſes der in der zu dem Vertrage

gehörenden Marimaltabelle , welche bezüglich der ihr beigefügten

Bemerkungen mit dem Vertrage gleiche Kraft haben ſoll, ſpezifi

zirten Beträge und zwar bis zur einmaligen Höhe dieſer Beträge

zu überweiſen , wogegen Beklagte ſich verpflichtete, die derart über

wieſenen Beträge in Rückverſicherung unweigerlich zu acceptiren ,

vorausgeſeßt, daß die eigene Betheiligung der Klägerin an einem

und demſelben Riſiko immer dieſelbe Summe umfaßte, welche ſie

der Klägerin übertrug. Das Obligo der Beflagten beginnt und

endigt mit dem der Klägerin und erſtreckt ſich ſtets über das Ge

{ammtobligo der Klägerin , auch wenn das Maximum , nach deſſen

Ueberſchreitung die Betheiligung der Beklagten eintritt, erſt durch

die einzunehmenden Waaren des Schiffes , Eiſenbahnzuges oder

Fuhrwerks erreicht reſp . überſchritten wird , oder auch wenn der

Klägerin erſt nach etwaigem Schaden bekannt werden ſollte, daß

ihr Marimum überſchritten war (Art. 6 ). Nach der dem Ver

trage beigefügten Maximaltabelle für Brandaſſekuranzen betrug

das Marimum der Klägerin auf einem Eiſenbahnzuge für Baum

wolle 90000 Mark. Das Riſiko der Beklagten durfte die Summe

von 90000 Mark nicht überſteigen . Die Beflagte fonnte nicht

einwenden, daß nach den Bolicebedingungen der Klägerin die Ge

fahr für den Verſicherer erſt mit der reglementsmäßigen Ein

lieferung der Güter auf der Abſendungsſtation beginne; daß die

Klägerin aber in Abweichung von dieſen Bedingungen eine Ver

ſicherung „ ab Bord“ übernommen habe, welche die Verſicherung

eines Lagerriſifos, alſo eines andern ſelbſtändigen Riſikos als des

rücverſicherten Transportriſikos in ſich ſchließe. Denn im aſſe
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Rück furanzrechtlichen Sinne kann in dem von der Klägerin über

verſicherung.
nommenen Vorriſiko nicht die Verſicherung einer andern Art des

Landtransports, ſondern nur eine Erweiterung desjenigen Vor

riſikos gefunden werden , welches der Verſicherer auch nach den

gewöhnlichen Bedingungen der Klägerin vor dem wirklichen

Beginn des Transports auf der Eiſenbahn trägt, um ein

nebenſächliches Acceſſorium , wie ſolche auch im Seeverſicherungs

verkehr vielfach vorkommen , ohne daß ſie dort als eine ſelbſtändige

Art der Verſicherung angeſehen werden . Dieſes Vorriſiko mußte

auch die Beklagte der Klägerin gegenüber als in den Rahmen der

Rückverſicherung fallend anerkennen , zumal ſie in dem Rüdver

ſicherungsvertrage alle Klauſeln und Bedingungen der Original

policen im Voraus genehmigt hatte. I, 435 /93 vom 24 . Febr.

21. März.

601. Allerding8 tritt eine Ueberſchreitung des Marimums

der Klägerin und eine Betheiligung der Beklagten nicht ein , wenn

zwar die Verſicherungsſumme der einzelnen Originalpolice das

Maximum überſteigt, die den Gegenſtand der Verſicherung bildenden

Güter aber durch mehrere Eiſenbahnzüge in der Art befördert

werden , daß auf keinem derſelben der verſicherte Werth das Mari

mum überſchreitet, und andererſeits findet ſie ſtatt, wenn der ein

zelne Eiſenbahnzug Güter in einem von der Klägerin verſicherten ,

ihr Maximum überſteigenden Geſammtwerthe befördert, mögen

dieſe Güter auch an verſchiedene Perſonen und durch verſchiedene

Policen verſichert ſein und mag ſich auch jede einzelne Verſiche

rung im Rahmen des Klägeriſchen Marimums halten . An einem

ſolchen Ariterium fehlte es nun aber, ſolange eine Verladung der

verſicherten Güter in die Eiſenbahnwaggons und die Zuſammen

ſtellung der Waggons zu einzelnen Eiſenbahnzügen noch nicht

ſtattgefunden hat, es mithin ungewiß iſt, ob durch das ſich für

die Klägerin daraus ergebende Riſiko ihr Marimum überſchritten

werde oder nicht. Daraus folgt aber nicht, daß die Rückverſiche

rung erſt Plat greift, wenn durch die Verladung thatſächlich feſt

geſtellt iſt , daß ein Excedent und in welcher Höhe vorhanden iſt.

Denn nach Art. 6 ſoll das Obligo des Rückverſicherers zugleich

mit dem der Klägerin beginnen . Wenn die Verladung einer das

Marimum überſteigenden Waarenqualität in einem Eiſenbahnzug

die nothwendige Vorausſeķung für das Vorhandenſein eines Er
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cedenten wäre, ſo würde die Gefahr des Unterganges des der: Rüd -

ficherten Frachtgutes ( ein Totalverluſt ) bis dahin immer zu berfiderung.

alleinigen Laſten der Klägerin ſein . Dieſe Konſequenz würde

aber mit dem Rüdverſicherungsvertrage in grellem Widerſpruch

ſtehen . Das Gegentheil folgt auch daraus , daß es ſich um eine

einheitliche Verſicherung des Verſicherers und das Riſiko des that

ſächlichen Transports handelte, für welches auch eine einheitliche

Prämie beſtimmt war , an welcher die Beflagte Theil zu nehmen

hatte. Das Maß der Betheiligung war auch nicht dahin einzu

ſchränken , als handelte es ſich , ſolange die Baumwolle lagerte,

um eine Maſſe von 3000 Ballen , ſodaß die Beklagte nur mit

dem Marimum von 90000 Mark bei dem während der Lagerung

eingetretenen Brandſchaden betheiligt geweſen wäre. Vielmehr hat

das BerufungsgerichtmitRecht angenommen , daß nach dem zwiſchen

beiden Parteien beſtandenen ſocietätsähnlichen Verhältniſſe der Maß

ſtab der Betheiligung nach Billigkeit und möglichſter Gleichheit

feſtzuſtellen ſei. Mit einem Eiſenbahnzuge hätten die 3000 Ballen

nicht transportirt werden können , auch nach den thatſächlichen Er

mittelungen nicht mit zwei Zügen ; daß es ſich um eine Mehrheit

von Riſiken handelte, war auch in der Bemerkung der vorläufigen

Anmeldung angegeben : „mehrere Eiſenbahnzüge“ . Mit Rüdſicht

inſonderheit darauf, daß vorher eine gleiche Menge Baumwolle

aus der „ Eglantine“ mit vier Eiſenbahnzügen transportirt war,

nimmt das Berufungsgericht an , daß dies auch hier der Fall ge

weſen ſein würde, wenn die Baumwolle nicht bei der Lagerung

verbrannt wäre, und rechnet dieſelbe Betheiligung, welche ſich für

die Beklagte bei dem ausgeführten Transport ergeben haben würde,

auch für die Zeit der Lagerung, was bei einem Totalſchaden für

die Beklagte 137813 Mark ergeben haben würde, für den Partial

ſchaden die Summeergab, zu welcher die Beklagte verurtheilt iſt. Das

iſt nicht rechtsirrthümlich. I, 435 /93 vom 24. Febr. /21. März 94 .

602. Wenn auch der in getrennten Gütern lebende Ehemann lebens

ſeiner Ehefrau , der Klägerin , ſeine Rechte aus dem mit der Leipziger Verlla

Lebensverſicherungsgeſellſchaft geſchloſſenen Verſicherungsvertrage

nicht ſchriftlich cedirt hatte, ſo war doch der Verſicherungsſchein

auf ihren Namen umgeſchrieben . Der Ehemann hatte aber die

Umſchreibung beantragt, und hatte die Alägerin Berichtigung ihres

falſch geſchriebenen Geburtsnamens in einem Schreiben an die

Bragis des Reichsgerichte. XIX . 22
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lebens- Verſicherungsgeſellſchaft beantragt. Von dem Anwortſchreiben der

19. Geſellſchaft hat der Ehemann Kenntniß genommen und dainit

jenes Schreiben der Klägerin , in welchem ein Beitritt der Ehe

frau zu der zu ihren Gunſten bewirkten Umſchreibung gefunden

iſt , genehmigt. Damit war aber nach §. 75 A . L. R . I, 5 der

Ehefrau ein unentziehbares Recht aus der Lebensverſicherung er

worben , und dieſes ſelbſt aus dem Vermögen des Ehemanns

ausgeſchieden . Danach iſt der Pfändungspfandgläubiger des Ehe

manns zur Freigabe verurtheilt. IV, 215 / 94 vom 1. Okt. Vgl.

440 und 20 .

Bürgſchaft. 603. Im Fall 496 . Auch nach Preußiſchem A . L . R . geht

mit der Ceſſion des Anſpruche gegen den Hauptſchuldner , hier

des Werkmeiſters gegen den Beſteller, der Anſpruch gegen den

Bürgen auf den Ceſſionar über. – A . L . R . I, 11, g. 402, 403,

Einl. §. 100. – Nur bei dem gejeglichen Uebergang der Rechte

auf den Zahlenden — I, 16 , § . 48 — gilt das nicht. IV, 446 /93

vom 4 . Juni 94.

604. Der Ehemann der Klägerin hat ſein Haus an W .

am 1 . Sept. verkauft, und dieſer hat in Anrechnung auf den

Kaufpreis eine für D . eingetragene Darlehnshypothef übernommen .

In dem Vertrage hat die Beklagte Bürgſchaft für die Erfüllung

aller von dem W . übernommenen Verpflichtungen geleiſtet. Am

16 . Sept. hat D . die Hypothek der Klägerin , ſeiner Tochter, cedirt;

am 1. Okt. hat Verkäufer das Grundſtück dem W . übergeben und

aufgelaſſen . Bei der Subhaſtation hat Klägerin einen Ausfall

erlitten ; die Klage gegen die Bürgin iſt abgewieſen . Reviſion

zurückgewieſen . Denn D . hatte aus der zum Kaufvertrage er

klärten Bürgſchaft keine Rechte erworben, da er zu dem Vertrage

nicht zugezogen , noch demſelben beigetreten iſt. Der Klägerin ,

welche die Hypothef erſt durch ſpätere Ceſſion erworben hat, iſt

im Vertrage nicht gedacht. Für die Annahme, daß die Beflagte

die Abſicht gehabt habe, unmittelbar Rechte an die Hypothef

gläubiger zu verleihen, und ſie in den Stand zu ſegen , die Bürg

ſchaftserklärung gegen ſie geltend zu machen , fehlt jeder thatſäch

liche Anhalt. Durch den Vertrag mit dem Ehemann der Klägerin

entſtand für den Räufer die Verbindlichkeit , den Verkäufer von

ſeiner perſönlichen Haft zu befreien . Ob die Beflagte aus ihrer

Bürgſchaft für dieſe Verbindlichkeit vom Ehemann der Klägerin
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belangt werden kann , war hier nicht zu entſcheiden , da Rechte des Bürgſchaft.

Verkäufers in dieſem Prozeſſe nicht verfolgt werden . Endlich

kann der Hypothekgläubiger aus dem Geſete – 9 . 41 E . E . G . —

einen Anſpruch nur gegen den Käufer erheben , welcher die Hypothek

übernommen hat, nicht gegen den , welcher für die Verbindlichkeit

des Käufers dem Verkäufer Bürgſchaft geleiſtet hat. V, 19/94

vom 6. Juni.

605. G . R . Die Auffaſſung des Berufungsgerichts , daß

regelmäßig bei Zahlungen des Bürgen , wenn nicht beſondere Um

ſtånde entgegenſtehen , der animus recipiendi gegenüber dem Haupt

ſchuldner zu unterſtellen ſei, iſt nicht rechtsirrig . Hier, wo der

Pfleger eines Verſchwenders aus der von dieſem vor der Ent

mündigung geleiſteten Bürgſchaft gezahlt hatte, lagen ſolche Um

ſtände nicht vor. Die Thatſache allein , daß der zahlende Bürge

zugleich Schuldner des Hauptſchuldners iſt, ſchließt insbeſondere

jene Annahme ſo wenig aus, daß vielmehr ſolchenfalls ohne Weiteres

zu unterſtellen iſt, daß der Bürge ſeinen Regreß mindeſtens im

Wege der Kompenſation zu nehmen beabſichtigt. Uebrigens hatte

ſich der Kläger für ſeinen Nuranden die Forderung gegen den

Hauptſchuldner bei der Zahlung cediren laſſen . VI, 98 /94 vom

28. Juni.

606. Die Verbindlichkeit des Bürgen iſt auch dann eine

acceſſoriſche, wenn er ſich als Selbſtſchuldner verpflichtet hat, oder

wenn ihm die Einrede der Vorausflage wegen H . G . B . 281,

Abſ. 2 nicht zuſteht. Im Fall 181 kam alſo der Ehefrau , welche

ſich für die Schuld ihres Ehemanns verbürgt hatte , die gegen

den Ehemann eingetretene Anſpruchsverjährung zu Statten , ob

wohl ſie ohne Verſchulden in Konkurs gerathen war, ihr deshalb

die Rechtswohlthat des Nothbedarfs zuſtand. Das Reichsgericht

wies deshalb auch die Klage gegen die vom Berufungsgericht ver

urtheilte Ehefrau auf deren Reviſion ab. VI, 158 /174 /94 vom

18 . Ott.

607. Im Fall 435 ſind die Angriffe nicht berechtigt, welde

ſich gegen die Annahme des Berufung& gerichts wenden , daß der

Revers vom 19. Juli 1886 eine rechtsgültige Bürgſchaftserklärung

der Frau B . enthalte, obwohl darin eine Bezeichnung der Haupt

ſchuld des B . nicht zu finden iſt. Das Berufungsgericht gründet

die Verpflichtung des B . zur Zahlung der 390 000 Mart auf die

22 *
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Bürgſchaft. Feſtſtellung, daß B . und Bo. dieſe Zahlungspflicht als Theil des

von ihnen geſchloſſenen Kaufvertrags der Auflaſſung zu Grunde

gelegt haben . Iſt aber die Verpflichtung des B . anderweitig feſt

geſtellt, ſo kann die Wirkſamkeit der Bürgſchaftsübernahme der

Ehefrau B . in dem Reverſe nicht davon abhängig gemacht werden ,

daß in der legteren die Zahlungspflicht des B . nicht ihrem Rechts

grunde nach bezeichnet ſei. Vgl. R . D . H . G . E ., Bd. 6 , S . 278;

D . T . E. vom 8 . März 1864 in Gruchote Beiträge, Bd. 16 ,

S . 621. V , 115 /94 vom 5 . Dec. Vgl. 339.

Garantie- 608. Auf Verlangen des Klägers hat ſich der Beklagte, be
verſprechen . no

vor jener die Rammarbeiten bei B . übernahm , dem P . gegenüber

bereit erklärt, dem Kläger für die Rammarbeiten Zahlung zu

leiſten . P . hat dann mit der Ermächtigung des Beklagten dein

Kläger die Zuſicherung ertheilt, daß der Beflagte ihm Zahlung

für die vom Aläger übernommenen Arbeiten leiſten werde. Der

Beklagte hat danach durch die Vermittelung des P . gegenüber dem

Aläger die Garantie für die Zahlung übernommen . Dieſes genügt,

um den Anſpruch des Klägers zu begründen . VI, 68 / 94 vom

4 . Juni.

Geſellſchaft8= 609. Beklagter hat ein Grundſtück erſtanden , nachdem ihm

Kläger zur Sicherheitsleiſtung und zur Raufgelderbelegung 15000

Mark gegeben hatte. Beklagter hat die 15000 Mark auf das

Grundſtück als ein mit 5 Proz. verzinsliches Darlehn eintragen

laſſen . Nach der mündlichen Verabredung ſollte Beklagter die

abzumeſſende Hälfte dem Kläger auſlaſſen . Die Naturaltheilung

iſt ausgeführt, und jede Partei hat den betreffenden Flächen

abſchnitt in Beſitz genommen . Beklagter iſt zur Auflaſſung ver

urtheilt. Der Berufungsrichter hat in der Vereinbarung der

Parteien , ihre Geldmittel zu dem gemeinſamen Endzweck der Er

ſtehung des Grundſtücks zuſammenzuthun und nach Erreichung

dieſes Zweder die Gemeinſchaft durch Naturaltheilung aufzulöſen ,

einen Geſellſchaftsvertrag gefunden – A . L. R . I, 17, §. 169 — ,

welchem er , weil mündlich geſchloſſen , die Wirkung des § . 171

beilegt. Kläger würde auch ohne eine hierauf gerichtete Abrede

das Recht auf Theilung und Herausgabe ſeines in der Hälfte be

ſtehenden Antheils haben. Zu demſelben Ergebniß gelangt der

Berufungsrichter auf Grund des g .53 I, 17 und §. 62 A . L. R .

1, 13, weil nach dem offenbaren Barteiwillen Beflagter das Grund

ver
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ſtück zur Hälfte für den Aläger erſtehen ſollte, alſo zugleich als Geſellſchafts

deſſen Beauftragter handelte. Dieſe Ausführungen ſind nicht zu beritag.

beanſtanden . V , 64 / 94 vom 23 . Juni. Vgl. 349.

610. Im Fal 391. Zu demſelben Reſultat gelangt man,

wenn man mit dem Berufungsgericht annimmt, daß zwiſchen

Parteien ein fündbares Geſellſchaftsverhältniß beſteht. Es iſt keine

Kündigung, wenn der eine Theilhaber das Geſchäft , das für ge

meinſame Rechnung betrieben werden ſollte, fernerhin für eigene

Rechnung fortführen , ſich allein den Gewinn daraus aneignen

will. Der Beklagte wil aber die auf ihn übergegangenen Agenturen ,

insbeſondere die von T . & R ., fortan für ſich allein verwerthen ,

obgleich nach §. 4 des Vertrages die Klägerin auch dann Antheil

an der Proviſion haben ſollte, wenn die Agenturen auf ihn über

tragen waren , er zieht alſo nicht die aus der Kündigung ſich er

gebende Folgerung , daß er das von der Klägerin herrührende

Vermögensobjekt dieſer zur Verfügung ſtellt, ſondern er wil ſolches

ſich ausſchließlich aneignen. Eine andere Beurtheilung könnte

nur dann eintreten , wenn der Dritte , für den die Agentur beſorgt

wird , deren Fortführung für gemeinſame Rechnung der Klägerin

und des Beklagten unterſagt und etwa aus geſchäftlichen Rück

ſichten die Agentur dem Beklagten nur unter der Bedingung über

laſſen hätte, daß er fortan die Proviſion ausſchließlich allein be

ziehe. Unter ſolcher Vorausſeyung wäre der Beflagte nicht in

der Lage, fortan den Gewinn mit der Klägerin zu theilen , durch

den Willen des Dritten , hierzu Berechtigten , wäre die Agentur

der Gemeinſchaft entzogen worden . Eine derartige Behauptung

iſt hinſichtlich der Agentur von T . & R . aufgeſtellt, vom Bes

rufungsgericht jedoch nicht in Erwägung gezogen worden . I, 215/94

vom 24. Okt. Vgl. 619, 620.

611. Die beklagte Bank zeichnete im 3. 1871 von einer Gelegenheits

damals gegründeten Aktiengeſellſchaft 815000 Thaler und über- gejelicha

nahm die Garantie dafür, daß 315000 Thaler bei der öffent

lichen Subſkription ſämmtlich gezeichnet werden würden . Sie

betheiligte bei dem Geſchäft Mitglieder ihres Verwaltungsraths,

von denen H . 20000 Thaler zeichnete. In dem Statut der Aktien

geſellſchaft wurde für den Fall einer Vermehrung des Aktienkapitals

den erſten Zeichnern der Aktien oder deren Rechtsnachfolgern das

Bezugsrecht der Hälfte der Aktien al pari vorbehalten . Zur Ab

tripti
on jämme

r
; paB 31500

0
Shereh

aler
und üb
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Gelegenheits- löſung dies Vorzugerecht hat die Beklagte für die von ihr ge

geſelſdaft. zeichneten Aktien im I. 1893 von der Aktiengeſellſchaft vergleichs

weiſe 110000 Mark erhalten . Sie iſt der Rechtsnachfolgerin

des H . zur Zahlung von 2699 Mark 39 Þf. als dem auf

20000 Thaler entfallenden Antheil an der Vergleichsſumme ver

urtheilt. Denn da der Vertrag über deſſen Unterbetheiligung

ohne jeden Vorbehalt geſchloſſen war, ſo folgt aus deren Begriff,

daß der Unterbetheiligte an allen Rechten mitbetheiligt ſein ſollte,

welche der Erſtbetheiligte durch ſeine Betheiligung der zu gründen

den Geſellſchaft gegenüber erwerben würde. Unerheblich , daß H .

einem Dritten von ſeiner Betheiligung 5000 Thaler abgetreten

hatte. Denn dieſer war zur Beklagten in kein Vertragsverhältniß

getreten . I, 44 /94 vom 9. Mai.

Stille 612. Beklagter F. hat der klagenden Firma mit Vertrag

Geſellſchaft. vom 17. Nov. 1891 eine Kapitaleinlage von 5000 Mark gewährt,

wofür ihm Klägerin , ohne daß er am Verluſt betheiligt war, eine

Gewinnbetheiligung zu einem Zwanzigſtel zugeſichert hat. Die

5000 Mark ſind zwei Jahre unkündbar ; werden dieſelben von F.

nicht gekündigt, ſo verbleiben ſie bis zu deſſen Tode im Geſchäft ,

und verpflichte ſich die Firma, das Kapital fünf Jahre zu behalten ,

falls die Witwe und die Kinder des F. die Erben ſind. Legtere

ſind berechtigt, das Geld jährlich herauszuziehen . Die Klägerin

hat das Kapital mit Schreiben vom 30. Juni 1893 zum Januar

1894 gekündigt. Die Klage, daß dieſe Kündigung wirkſam ſei ,

iſt abgewieſen . Der Vertrag war auf zwei Jahre feſt, darüber

hinaus auf Lebenszeit des Beklagten abgeſchloſſen , ſodaß nach Ab

lauf der zwei Jahre H . G . B . Art. 2616 anzuwenden iſt. Danach

konnte Klägerin die Kündigung erſt für das Ende des mit dem

31. Dec. 1894 ablaufenden Geſchäftsjahrs ausüben . Auch war

nicht die Aufhebung des Vertrages für den 1. Jan. 1895 aus

zuſprechen oder gemäß §. 130 der 6 . P . O . auf eine Aenderung

des Alagantrages hinzuwirken . An ſich iſt eine Kündigung für

das Ende des Jahres 1894 etwas anderes als eine ſolche für den

31. Dec. 1893. 1, 240 /94 vom 10. Nov.

613. Nach dem Geſellſchaftsvertrage war die Einlage des

ſtillen Geſellſchafters in Raten zu ſeiſten . „ Die eingezahlte

Summe von 10000 Mark wird den ſtillen Geſellſchafter vom

Geſchäft aus bis zur Beendigung des Vertrages, alſo bis
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zum 31. Dec. 1896 mit 5 Proz. per anno verzinſt und erhalte Stille

ich außerdem nach Abzug ſämmtlicher Geſchäftsunkoſten ein Drittel Geje

des ſich ergebenden Reingewinns.“ In den geſperrt gedructen

Worten findet das Berufungsgericht deutlich ausgeſprochen , daß

dem Kläger die Zinſen der geſammten von ihm eingezahlten Ein

lage ohne Rücſicht auf etwaige Geſchäftsverluſte gewährt werden

ſollten , daß alſo auch das Einklagekapital ſelbſt durch ſolche Ver

luſte keine Verminderung erleiden ſollte. Reviſion zurückgewieſen .

1, 268 / 94 vom 28. Nov.

614 . Einige Kommanditiſten haben unter der Behauptung, Kommandit

daß die ſtatutenmäßige Bilanz der Kommanditgeſellſchaft einen gejeu

Reingewinn von 7081 Mark 44 Þf. ergeben habe , den Komple

mentar auf Zahlung der hiernach berechneten Dividende aus den

Mitteln der Geſellſchaft , der Zinſen ſeit der Klagerhebung und

der Koſten aus ſeinen Mitteln verklagt. Damit ſind ſie ab

gewieſen . Denn die Klage war gegen die Geſellſchaft zu richten .

Der Beklagte hat die Zahlung nicht geleiſtet, weil er die Ver

bindlichkeit Namens der Geſellſchaft beſtreitet und nur zur Zahlung

von Dividenden auf Grund einer von ihm als richtig erkannten

Bilanz mit 2804 Mark 54 Pf. bereit iſt. Welche Bilanz richtig

ſei, kann nur gegen die Geſellſchaft feſtgeſtellt werden . Dazu

kommt, daß auch den Rommanditiſten gegenüber jene Frage nur

einheitlich entſchieden werden kann, Kläger aber nicht die einzigen

Mommanditiſten ſind , und die Stellungnahme der übrigen un

bekannt geblieben iſt. II, 98 / 94 vom 1 . Juni.

615 . Die beklagte Kommanditgeſellſchaft hatte ſich gebildet,

um auf dem Gut der Kläger die denſelben gehörigen von der

Beklagten erpachteten Braunkohlenwerke auszunugen . Sie hat

den Klägern einen Tonnenzins von mindeſtens 400000 Hekto

liter garantirt, außerdem aber ein Sechſtel des unter die Geſell

ſchafter zu vertheilenden Reingewinns zu zahlen . Nach dem Ge

ſellſchaftsvertrage ſollen die 6 Proz. Zinſen des Geſellſchaftskapitals

unter die Paſſiven eingeſtellt werden . Dieſe von den Art. 106 ,

108, 161 H . G . B . abweichende Beſtimmung hat die nothwendige

Konſequenz, daß auch das Geſellſchaftskapital als ein Paſſivum

der Geſellſchaft zu denken iſt, welches unverändert bleibt. Daß

die Geſellſchafter die Beſtimmung ſo verſtanden und praktiſch jo

geübt haben , iſt unſtreitig . Daß die Geſellſchafter eine ſolche
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Sen und wie er weite die
Bellagte er sich , für die

Hommandit- Beſtimmung für das Verhältniß unter ſich vertragsmäßig treffen

konnten , iſt nach Art. 90, 157 H . G . B .ganz unbedenklich. Art.165

ändert nichts , denn er betrifft das Verhältniß des Gläubigers zu

den Kommanditiſten . Hier handelt es ſich um eine Plage auf Se

winnbetheiligung gegen die Geſellſchaft und um die Frage, ob Gewinn

vorhanden und wie er zu berechnen iſt. I, 79/94 vom 2. Juni.

616 . Alerdings hatte die Beklagte im 3. 1878 beſchloſſen ,

den Reingewinn jedes einzelnen Jahres für ſich , für die Feſt

ſtellung der Tantième der Beamten und Arbeiter maßgebend ſein

zu laſſen , ſolange der gegenwärtige Verluſt der Geſellſchaft nicht

gedeđt ſei. Die Kläger können aber daraus nicht die Aufhebung

der mit der Beklagten ſpäter abgeſchloſſenen Verträge über die

Herabſeßung des Tonnenzinſes und Zahlung einer Quote des

Reingewinns ableiten , da ſie aus der Mittheilung der Bilanzen

vorher und nachher entnehmen konnten , wie Beklagte den Rein

gewinn berechnete. I, 79/94 vom 2 . Juni.

617. Kläger war alleiniger perſönlich haftender Geſellſchafter,

die Beklagte alleinige Rommanditiſtin der Kommanditgeſellſchaft

H . G . Die Aktien , deren Herausgabe Kläger im gegenwärtigen

Prozeß von der in Liquidation getretenen Geſellſchaft, bezw . ihrem

Liquidator verlangt, hat, wie er behauptet , die Firma H . G . in

ſeinem Auftrage durch die Preußiſche Hypotheken - Verſicherungs

Aktiengeſellſchaft an der Berliner Börſe ankaufen laſſen und ſie

demnächſt in Depot genommen. Er iſt mit dem Anſpruch auf

Herausgabe der Aktien abgewieſen . Denn der Firma H . G . ſtand

bei Auflöſung der Geſellſchaft und beim Eintritt in die liquidation

eine Forderung von 15980 Mark 60 Pf. an ihn zu . Gegen

dieſe Forderung wil Kläger mit ſeiner Einlage aufrechnen . Das

Berufungsgericht erachtet mit Recht dies für unzuläſſig , weil

Kläger während der Dauer der Liquidation ſeine Einlage nicht

aus dem Geſellſchaftsvermögen entnehmen darf. Der Liquidator

darf alſo das Zurückbehaltungsrecht nach H . G . B . 313 ausüben .

Die Beklagte iſt nicht zur Herausgabe der Aktien gegen Zahlung

jener Forderung verurtheilt, weil Aläger nicht zahlen will. I,

304 /94 vom 22. Dec .

Offene 618. Das Urtheil des Kammergerichte , von welchem , nach
Handels

geſellſchaft.
dem es mit der Reviſion angegriffen iſt, vollſtreckbare Ausfertigung

verlangt wird , iſt gegen die offene Handelsgeſellſchaft A . & M . er
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. . 419 ;
weil die Geſellsch

after
ett 9. 665 C . P . O .

gangen . Schuldner aus dem Urtheil iſt die Geſellſchaft und voll-

ſtredbar iſt es in das Geſellſchaftsvermögen , nicht gegen die Ge

ſellſchafter , die ſich aus dem Urtheil nicht einmal ergeben , und

gegen deren Privatvermögen . R . D . H . G . E., Bd. 6 , S . 419 ;

R . G . E., Bd. 3, S . 338. Der §. 665 6 . P . D . iſt unanwend

bar, weil die Geſellſchafter als Rechtsnachfolger der Geſellſchaft

auch dann nicht angeſehen werden können , wenn die Geſellſchaft,

wie der Antrag behauptet und nachweiſt , im Laufe des Rechts

ſtreits aufgelöſt und in Liquidation gegangen iſt. Denn die Ge

ſellſchaft dauert , wie vom Reichsgericht wiederholt ausgeſprochen

iſt , trog der Auflöſung während der Liquidation und für die

Zwecke derſelben fort. I , 191/94 vom 11. Juli.

619. Nach dem gemeinſchaftlichen Teſtament beider Eheleute

iſt die Witwe Erbin ihres verſtorbenen Ehemanns geworden . Das

Fabrikgeſchäft des Ehemanns ſollte unverändert unter Leitung von

deſſen Neffen 3. fortgeführt werden , dieſer aber für die Dauer

ſeiner Thätigkeit 1500 Mark nebſt 10 Proz. dom Nettonußen des

Geſchäfts als Gehalt bis zum vollendeten 25 . Lebensjahre er

halten , von wo ab 9. als Theilnehmer ins Geſchäft eintritt und

50 Proz. vom Nettogewinn erhalten ſoll . Nach dem Tode der

Witwe geht das Geſchäft mit Aktiven und Paſſiven zu dem bei der

legten Inventur benannten Preiſe auf ihn über. Ob die Witwe ihm

das Geſchäft ſchon bei ihren Lebzeiten für alleinige Rechnung über

laſſen will, hat ſie zu beſtimmen . Nachdem 3 . das 25. Lebens

jahr vollendet hatte , iſt die Witwe mit ihm eine o. H . G . ein

gegangen , welche ſie dann auf Grund H . G . B . 1236 gekündigt

hat. Die Kündigung und die ſich daran anſchließende Auflöſung

der o. H . G . war durch die leßtwillige Verfügung des Ehemanns

nicht auszuſchließen . Freilich ergibt ſich daraus, daß die zwiſchen

den beiden Parteien beſtandene 0. H . G . durch Kündigung der

Klägerin erloſchen iſt, noch nicht, daß damit der vermögensrecht

liche Vortheil, welcher dem Beklagten zufolge der legtwilligen

Verfügung des Erblaſſers aus den Revenüen der Fabrik zufließen

follte, mit Auflöſung der 0. H . G . in Wegfal kommt. Vielmehr

iſt nach H . G . B . 133 nach Auflöſung der o. H . G . zu liquidiren

und mittelſt der Liquidation die Auseinanderſeßung unter den

Geſellſchaftern herbeizuführen . Eine ſolche Auseinanderſeßung wird

aber nicht bloß dann nothwendig , wenn und ſoweit die Geſell
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ſchafter mit Kapital bei der Geſellſchaft betheiligt ſind , ſondern

auch dann , wenn das Geſellſchaftsvermögen zu Gunſten eines der

beiden Geſellſchafter dauernd mit einer Rente belaſtet iſt. Wäre

die leßtwillige Verfügung des Erblaſſers in dieſem Sinne zu der

ſtehen , worüber bei der Prozeſſualen Lage der Sache eine Ent

ſcheidung nicht zu geben iſt, ſo kann einerſeits die Auflöſung der

0 . H . G . dem Beklagten von dieſen Rechten nichts nehmen , anderer

ſeits wird aber durch ſolche Belaſtung nicht die Auflöſung der

Geſellſchaft eingeſchränkt. 1, 151/94 vom 19. Sept.

620 . Es iſt deshalb völlig korrekt, daß das Berufungsgericht

abgelehnt hat, dem Antrage des Beklagten ſtattzugeben , daß die

Verurtheilung des Beklagten zur Anerkennung der Auflöſung mit

der Maßgabe ausgeſprochen werde, daß dem Beklagten das Recht

zuſtehe, von der Klägerin 50 Proz. von dem Nettogewinn, welchen

das Fabrikgeſchäft alljährlich bringt, jährlich ausgezahlt zu ver

langen . Vielmehr war es, wenn der Beflagte eine Entſcheidung

über dieſe von ihm in Anſpruch genommenen Rechte im gegen

wärtigen Prozeſſe erzielen wollte, der richtige Weg, daß er dieſen

Anſpruch durch eine Widerklage verfolgte. Nachdem dieſe Wider

flage aber durch die fammer für Handelsfachen abgewieſen iſt,

hat der Widerkläger gegen dieſe Abweiſung ein Rechtsmittel nicht

eingelegt. Ob das den materiellen Rechten des Beklagten Eins

trag thut, iſt hier nicht zu entſcheiden . Jedenfalls kann in dieſem

Prozeſſe ein Ausſpruch über dieſen Anſpruch nicht mehr erfolgen .

I, 151 /94 vom 19. Sept. Vgl.610.

621. Der beklagte Geſellſchafter hat in der für das Jahr

1892 über das gemeinſchaftliche Weingeſchäft aufgenommenen Bi:

lanz ſein Geſchäftsguthaben auf 168 781 Mark 39 Pf., das der

Klägerin auf 22 855 M . berechnet. Er iſt verurtheilt, das Guts

haben der Klägerin mit 70 243 Mark 52 Pf. einzuſeßen , das

ſeinige entſprechend herabzujeßen , Reviſion zurückgewieſen . Der

Beklagte hat ſich ein erhöhtes Geſchäftskapital unter anderem das

durch berechnet , daß er Darlehen aufgenommen und die Gelder

für das Geſchäft verwendet hat. Bei Einzahlung in das Geſchäft

buchte er die Gelder auf ſein Darlehnskonto , übertrug ſie aber

am Schluſſe des Jahres nach Abzug der im Laufe des Jahres

zurüdbezahlten Summen auf ſein Rapitalkonto und ließ ſie als

Erhöhung ſeiner Einlage am Geſchäftsgewinn des Jahres theil
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nehmen. Es iſt nicht rechtdirrthümlich, wenn im Urtheil das Weſen

der Einlage als ein Vermögenswerth aufgefaßt wird , der dauernd
10

und unverkürzt für Erfüllung des Geſchäftszwecs aus dem Ver

mögen eines Geſellſchafters in die Geſellſchaft eingebracht wird.

Die vom Beklagten der Geſellſchaft zugeführten Kapitalien haben

nicht deren Vermögen, ſondern zeitweiſe deren Schulden vergrößert.

Mit Recht verweiſt das Berufungsurtheil auf die eigenen Er

klärungen des Beklagten , wonach die Geldzuführungen durch einen

jeweils auftretenden Mangel an baarem Gelde zur Tilgung fälliger

Verbindlichkeiten nothwendig geworden ſeien und „ er ſich zu dieſem

Zwecke das erforderliche Kapital von Freunden geliehen und auf

ſein Darlehnskonto eingetragen habe, wenn er glaubte , voraus

ſehen zu können , daß er daſſelbe in kurzer Friſt werde zurüc

bezahlen , alſo dem Geſchäfte wieder entziehen müſſen “ . I, 255 / 94

vom 13 . Okt.

622. Auch eine Genehmigung der Klägerin liegt nicht vor.

Nach der Beſtimmung zu § . 6 im Nachtrage vom 14 . Febr. 1885

zum Geſellſchaftsvertrage hatten die Geſellſchafter nur gegen die

Einlage neuer Kapitalien innerhalb einer beſtimmten Friſt Wider

ſpruch zu erheben , ein ſolcher war alſo, wie das Berufungsgericht

zutreffend bemerkt, bezüglich der Darlehen nicht erforderlich. I,

255 / 94 vom 13 . Okt.

623. Was die Rüge der Verlegung des Art. 93 H . G . B .

betrifft, weil dem Beklagten nur 6 Proz. Zinſen und nicht die

von ihm angeblich bezahlten höheren Zinſen im Urtheil gutgerechnet

ſind, ſo hat Beklagter die Darlehen für ſich und nicht für die

Geſellſchaft aufgenommen , alſo die Zinſen für ſich und nicht für

die Geſellſchaft entrichtet, welcher nur er al8 Darlehnsgläubiger

gegenüberſteht. Der höhere Zinsanſpruch wäre nur dann be

gründet , wenn der Beklagte redlicher Weiſe gehandelt und die

Darlehen für die Firma aufgenommen hätte. I, 255 / 94 vom

13. Okt.

624. Aus einem unter dem 5 . Febr. von dem Kläger an

eigene Ordre auf die offene Handelsgeſellſchaft H . & Co. gezogenen ,

an demſelben Tage von dem Geſellſchafter Sch . unter der Geſell

ſchaftsfirma acceptirten Wechſel flagt jener gegen den Geſellſchafter

H . und die Geſellſchaft im Wechſelprozeß unter Vorlegung eines

Auszug8 aus dem Handelsregiſter , nach welchem die Geſellſchaft
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am 26 . Febr. in das Handelsregiſter eingetragen und die Geſell

ſchaft nach dieſem Eintrag am 4 . Jan. begonnen und nur H . zur

Vertretung berechtigt ſei. Das die Klage abweiſende Berufungs

urtheil aufgehoben , zurücverwieſen . H . G . B . Art. 86 fordert

behufe der Eintragung der Geſellſchaft die Anmeldung der That

fache des Zeitpunktes des Beginns der Geſellſchaft und ſchreibt

die Eintragung dieſer Thatſache in Art. 88 , 89 vor. Das Er

forderniß der Eintragung kann nur für ſolche Thatſachen gedacht

werden , welche für das Rechtsverhältniß der Geſellſchaft zu Dritten

von Erheblichkeit ſind. Dafür iſt aber von rechtlicher Bedeutung

nur der Beginn des Geſchäftsbetriebes. Der Art. 110 knüpft die

rechtliche Wirkſamkeit der o. H . G . im Verhältniß zu Dritten an

die Eintragung der Geſellſchaft in das Handelsregiſter oder an

den Beginn des Geſchäftsbetriebes. Das bedeutet, daß die Rechts

normen betreffend das Verhältniß der Geſellſchaft zu Dritten jeden

falls mit dem Beginn des Geſchäftsbetriebes, ſpäteſtens mit der

Eintragung Anwendung finden , daher mit dem eingetragenen Zeit

punkt des Beginns der Geſellſchaft , wenn derſelbe vor der Ein

tragung liegt. Am 5 . Febr. war aber die Ausſchließung des Sch .

von der Vertretungsbefugniß weder eingetragen noch öffentlich

bekannt gemacht. Nach Art. 115 , 46 iſt die Geſellſchaft durch

das Accept verpflichtet, wenn ſie nicht beweiſt, daß die Aus

ſchließung des Sch . von der Vertretungsbefugniß dem Kläger am

5 . Febr. 1894 bekannt war. Art. 46 , Abſ. 1. I, 385 /94 vom

24. Nov.

625 . Hier hatten die Geſellſchafter außerdem durch ein Cirku

lar bei Anzeige von der Fabrikerrichtung der Geſchäftswelt in der

üblichen Form im Februar 1894 und unſtreitig vor dem 26. Febr.

1894 ihren Willen mitgetheilt, daß beide Geſellſchafter die Firma

zu zeichnen , d . h . die Geſellſchaft zu vertreten berechtigt ſein ſollen .

Dieſe Willenserklärung würde ſelbſt nach der Eintragung vom

26 . Febr. von Bedeutung ſein . (Vgl. R . G . E ., Bd. 5 , S . 16 .)

Darauf, ob dies Cirkular dem Aläger perſönlich zugegangen iſt

und wann , kommt es rechtlich nicht an . Es erweiſt urkundlich

die Willenserklärung der Geſellſchafter im Februar 1894, daß jeder

Geſellſchafter die Geſellſchaft folle vertreten dürfen . Auch dieſem

der Wechſelflage beigelegten Cirkular gegenüber haben die Beklag

ten zu beweiſen , daß Sch . am 5 . Febr. 1894 von der Vertretungs

00 .



und Perſonengeſammtheiten in vermögensrechtlichen Beziehungen . 349

Offene
Handels

geſellſchaft.

befugniß ausgeſchloſſen und dem Kläger dies bekannt war. I,

385 / 94 vom 24. Nov.

626 . Die Kaufleute Hermann Friedlaender , Siegmund

Sommerfeld und Felir Sommerfeld ſind die Inhaber folgender

vier Firmen : 1) der Berliner Wechſelbank Hermann Friedlaender

& Sommerfeld, 2 ) der Centralhotelbank Friedlaender & Sommer

feld , 3 ) der Wechſelſtube Königſtadt Friedlaender & Sommerfeld

und 4 ) der Wechſelſtube der Stadtbahn Friedlaender & Sommerfeld,

ſämmtlich zu Berlin , geweſen . Der Berufungsrichter hat feſt

geſtellt , daß jede der beiden Firmen 2 und 3 ſelbſtändige Pro

kuriſten beſtellt hatten , daß jede in formellem Rontokurrentverkehr

mit der Firma 1 ſtanden und ein eigenes Konto bei dem Ber

liner Raſſenverein hatten , daß Bilanzen und Gewinnberechnungen

bei völlig getrennter Buchführung geſondert aufgeſtellt ſind und

daß die Betheiligung der einzelnen Mitglieder bei den in Rede

ſtehenden Geſellſchaften nicht gleichmäßige , ſondern durchaus ver

ſchiedene geweſen ſeien . Es nimmt danach an , daß nicht ver

ſchiedene Zweigniederlaſſungen vorlagen , ſondern mehrere von

einander unabhängige offene Handelsgeſellſchaften . Daraus folgt

aber , daß , nachdem über alle Geſellſchaften der Konkurs eröffnet

iſt, der Beklagte nicht das, was er von der Geſellſchaft 2 zu for

dern hat, gegen das kompenſiren kann, was er der Geſellſchaft 3

ſchuldet. So weit war die Reviſion nicht begründet. IV , 144 /94

vom 15 . Nov. Vgl. 290 .

627. Die Rechtsauffaſſung der Vorinſtanz, daß im vor-

liegenden Falle die Rübenlieferungspflicht der Aktionäre auf einem

beſonderen , neben dem Geſellſchaftsvertrage mit dem Aktionär als

einer dritten Perſon abgeſchloſſenen Vertrage beruhe, iſt nicht zu

beanſtanden . Das Vertragsverhältniß der Rübenbau - und Liefer

pflicht iſt durch ein beſonderes Reglement neben dem Statut fixirt.

In demſelben iſt für die zu liefernden Rüben ein beſtimmter Preis

ausgeworfen mit der Maßgabe, daß durch die Lieferung ein un

bedingter Anſpruch nur in Höhe von 60 Proz. dieſes Preiſes er

worben, der Anſpruch auf die übrigen 40 Proz. aber davon abs

hängen ſoll, daß die Betriebsverhältniſſe des Fabrikunternehmers

und der erzielte Jahresgewinn die Gewährung derſelben an den

Lieferanten geſtattet. Kläger hat auch die Verpflichtung zum Bau

und zur Lieferung der Rüben auf der Grundlage des Reglements

Aftien

geſellſchaft.
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durch Unterzeichnung eines beſonderen Verpflichtungsſcheines über

nommen . Ob das Vertragsverhältniß als ein Lieferungskauf oder

pactum de emendo fich charakteriſirt, oder welche dieſem Geſchäfte

fremde Elemente dem hier vorliegenden Vertragsverhältniſſe hin

zugetreten ſind , kann ununterſucht bleiben . Weſentlich erſcheint,

daß ein Vertragsverhältniß gleich dem ſtreitigen , mit einem Nicht

aktionär abgeſchloſſen , rückſichtlich ſeiner Rechtsbeſtändigkeit keinem

Bedenken unterliegen würde. I, 86 /94 vom 9. Juni.

628. Gegen den Widerſpruch eines Aktionäre wurde den

Liquidatoren , ohne daß dieſelben über ihre zweijährige Verwaltung

Rechenſchaft und Schlußrechnung gelegt hatten , von der General

verſammlung Decharge ertheilt. Die klagenden Aktionäre haben

gegen den Beſchluß Widerſpruch zu Protokoll erklärt und An

fechtungsklage auf Grund H . G . B . 1904 erhoben . Der Beſchluß

iſt, weil dem Geſellſchaftsſtatut und Art. 245, Abſ. 4 des H . G . B .

widerſprechend, aufgehoben , Reviſion zurückgewieſen . I , 195 / 94

vom 13. Okt.

628 b . Kläger und W . ſind die einzigen Aftionäre der be

flagten , jegt liquidirenden Aktiengeſellſchaft. Nachdem in einer

Generalverſammlung , in welcher dieſe beiden Aktionäre und drei

Mitglieder des Aufſichtsraths erſchienen waren , einſtimmig die

Auflöſung der Geſellſchaft und die Beſteứung des Klägers zum

liquidator beſchloſſen war , verzog der Kläger nach Wien. Nun

berief der Vorſißende des Aufſichtsraths durch einmalige An

fündigung im Reichsanzeiger eine andere außerordentliche General

verſammlung behufe Abſetzung des bisherigen und Wahl eines

neuen Liquidators. In dieſer Generalverſammlung erſchien nur

W . als Aktionär und die drei Mitglieder des Aufſichtsraths.

Es wurde von den ſämmtlichen Erſchienenen anerkannt, daß W .

in dem nicht vorliegenden Aktienbuche als Aftionär mit 500 000

Mark eingetragen ſei, daß ihm bisher weder Aktien noch Interims

ſcheine ausgehändigt ſeien und daß er mit 100 Stimmen ſtimm

berechtigt ſei. Auf Antrag eines Aufſichtsrathsmitglieds beſchloß

die Generalverſammlung einſtimmig , den Kläger , welcher ſeinen

Wohnſit nach dem Auslande verlegt habe, als Liquidator zu ent

ſeßen und den Kaufmann T. als alleinigen Liquidator zu be

ſtellen . Die wider die durch den Aufſichtsrath vertretene Aktien

geſellſchaft erhobene Klage, den Generalverſammlungsbeſchluß für
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ungültig zu erklären , iſt abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen . I,

311/94 vom 29. Dec.

628c. Nach den Statuten iſt nur eine einmalige Veröffent

lichung der Bekanntmachungen der Geſellſchaft im Reichsanzeiger

vorgeſchrieben ; weitere Veröffentlichungen ſind dem Ermeſſen des

Vorſtandes überlaſſen , ohne daß die Gültigkeit der Bekanntmachung

davon abhängt. Wenn Kläger von der Bekanntmachung nichts

erfahren hat, ſo kann er daraus die Ungültigkeit des Beſchluſſes

der Generalverſammlung auch in dem Falle nicht ableiten , daß

die Mitglieder des Aufſichtsraths und W . von der ausgeſprochenen

Erwartung ausgegangen ſind , daß Kläger von der Ankündigung

im Reichsanzeiger keine Renntniß nehmen werde. Zu einer be

ſondern Benachrichtigung des Klägers war keine Veranlaſſung

vorhanden , vielmehr lag es dem Kläger in ſeiner Stellung als

Aktionär und als Liquidator , auch nachdem er ſeinen Wohnſit

nach Wien verlegt hatte, ob , von den gehörig publizirten Bekannt

machungen der Geſellſchaft Kenntniß zu nehmen . I, 311/ 94 vom

29. Dec.

628 d . Nach dem Statut ſind Inhaberaktien auszugeben .

Daß dies nicht geſchehen , macht den Beſchluß der Generalver

ſammlung nicht ungültig, auch konnte ohne ſolche W . ſeine Eigen

ſchaft als Aktionär nachweiſen . Die Vorſchrift des Art. 209,

Abſ. 2 , Nr. 4 H . G . B ., daß der Geſellſchaftsvertrag eine Be

ſtimmung enthalten müſſe über „ die Art der Aktien , ob ſie auf

Inhaber oder auf Namen lauten “ , hat nicht die Bedeutung, daß

der Rechtsbeſtand der Aktiengeſellſchaft von der Ausgabe der ſtatuten

mäßig zugeſicherten Aktienurkunden abhängt. Die Aktiengeſellſchaft

fann namentlich dann ,wenn , wie im vorliegenden Falle, die Aktien

beträge nicht voll eingezahlt ſind, längere Zeit ohne jede urkund

liche Verförperung der Aktienrechte beſtehen . Aktien im eigent

lichen Sinne ſollen hier nach Art.215°, Abſ. 3 nicht ausgegeben

werden und die Ausgabe von Interimsſcheinen iſt im Geſetz nicht

vorgeſchrieben . Iſt ein ſolches Stadium auch nach der Entſtehung

der Geſellſchaft noch zuläſſig, ſo iſt während deſſelben weder eine

Veräußerung der Aktienrechte ausgeſchloſſen , noch kann dem Aktio

när die Ausübung des Stimmrechts in der Generalverſammlung

deswegen verſagt werden , weil er keine Aktienurkunden beſigt. Die

Beſtimmung des Art. 190 , Abſ. 1 : „ Jede Aktie gewährt das
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herbeiführen kann . Daß dies nur die Realgemeinde als In- Korporation .

haberin des Rechts vermag, kann nicht zweifelhaft ſein (vgl. auch

Seuffert , Archiv , Bd. 17, Nr. 4 ; Bd. 23, Nr. 107; Bd. 16 ,

Nr. 97 ; R . G . E ., Bd. 2 , S . 164 ; neben oder ſtatt der Real

gemeinde jedes einzelne Mitglied zur Vertretung zuzulaſſen , würde

jedes Rechtsgrundes entbehren und zu unlöslichen Widerſprüchen

führen . Nur kann die Realgemeinde nicht innerhalb der Gemein

ſchaft einen Genoſſen gegenüber anderen zurüdſeßen . Auch ſind

die Kläger nicht berechtigt, den von der Realgemeinde abgeſchloſſenen

Vergleich anzufechten ; dazu würde nur die Realgemeinde legitimirt

ſein. III, 57 / 94 vom 5 . Juni.

632. Der klagende Banfier hat nach ſeiner Angabe den

Gründern einer Genoſſenſchaft in Mainz ein Darlehn von 5000

Gulden gegeben , über welches dieſelben einen Verpflichtungsſchein

für einen Mitgründer ausgeſtellt haben , welcher dem Kläger in

doſſirt wurde . Der Kläger habe von dem einzigen zahlungs

fähigen Schuldner Rückzahlung gefordert, dieſer aber zunächſt die

Aechtheit ſeiner Unterſchrift prüfen laſſen wollen . Zu dem Behuf

ſei der Schein dem Staatsanwalt S . zu Mainz übergeben , bei

dieſem aber verloren gegangen . Aläger fordert deshalb von dem

Darmſtädter Fiskus Erſay. Damit iſt er zur Zeit abgewieſen ,

weil dem Kläger nach ſeiner eigenen Behauptung noch ein An

ſpruch aus dem Darlehnsgeſchäfte gegen den von ihm ſelbſt als

zahlungsfähig bezeichneten Mitunterzeichner des Verpflichtungs

ſcheines W . zuſteht und vor der Ausklagung dieſes Solidarſchuldners

von einem Schaden , der dem Kläger erwachſen ſei, überhaupt

nicht die Rede ſein kann. Denn der Beſchädigte hat feinen Er

japanſpruch , wenn er den eingetretenen Schaden durch Anwendung

der nach den Umſtänden des Falles gebotenen Sorgfalt hätte

vermeiden können . Eine Haftung des Staates für ein von deſſen

Beamten zugefügtes Unrecht beſteht alſo nur , wenn und ſoweit

der Beſchädigte alle zuläſſigen Rechtsbehelfe zur Abwendung des

Schadens vergeblich aufgewendet hat. Ob ſodann w . in dem

gegen ihn einzuleitenden Verfahren aus H . G . B . 303, Abſ. 3 ,

die Einrede erheben kann , daß er nur gegen Aushändigung des

quittirten Ordrepapiers zu zahlen verpflichtet ſei, iſt im gegen

wärtigen Rechtsſtreite nicht zum Austrage zu bringen und es iſt

endlich auch auf die von dem Reviſionsfläger beſonders hervor

Praxis des Reichsgerichts . XIX . 23
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geſellſchaft. unter der Aktie das Aktienrecht zu verſtehen iſt. I, 311 /94 vom

29. Dec.

Erlaubte 629. Die Hütungsgenoſſenſchaft Rindviehhaltender in Neu
Privat

geſellſchaft.
ſtadt- Wernigerode iſt eine erlaubte Privatgeſellſchaft im Sinne

der $ 8. 1 , 2 , 11 ff., II , 6 A . L. R ., welche auch ohne ſtaatliche

Genehmigung Parteifähigkeit hat, von ihrem Vorſtand aber in

Prozeſſen nur vertreten werden kann , wenn derſelbe hierzu Voll

macht erhalten hat. In dem Geſellſchaftsvertrage ſelbſt war ihm

ſolche nicht ertheilt ; denn die dort bezüglich des Vorſteher: ge

troffenen Anordnungen beſchränken ſich darauf, daß alljährlich in

einer Generalverſammlung durch Stimmenmehrheit „ ein Mitglied

des Bezirks“ als Vorſteher und Raſſenführer gewählt werden ſoll,

daß dieſer Vorſteher alljährlich der Generalverſammlung über Ein

nahmen und Ausgaben Rechnung zu legen hat, und daß er befugt

ſein ſoll, auch Nichtmitgliedern des Bezirks die Erlaubniß zu er

theilen, ihre Kühe durch das Samenrind gegen Erlegung des feſt

geſtellten Rindergeldes rindern zu laſſen . IV , 64/94 vom 17.Sept.

630. Zu den außerordentlichen Vorfällen des §. 53 A . L. R .

II, 6 ſind insbeſondere die in den Sg. 64 , 115 , 136 , 140 , 168

a. a. D . erwähnten Fälle zu rechnen (Rehbein und Reinde, Land

recht, Anm . 69 zu g. 53 cit. und die dort aufgeführten Entſcheis

dungen ), und es gehört nach § . 136 a. a . D ., welcher nach g. 14

a . a . D . auch auf erlaubte Privatgeſellſchaften Anwendung findet,

die Ausſtellung einer Voúmacht im Namen der Geſellſchaft zu

denjenigen Angelegenheiten , welche in außerordentlichen Verſamm

lungen nach vorhergegangener Einladung ſämmtlicher Mitglieder

verhandelt und nach der Mehrheit der Stimmen berichtigt werden

müſſen . IV , 64 / 94 vom 17. Sept.

Korporation . 631. Die von den Klägern geltend gemachte, bezüglich des

Umfang und Inhalts nicht beſtrittene Holzberechtigung ſteht nicht

ihnen als Einzelnen , ſondern der Realgemeinde Herzberg als

ſelbſtändigem Rechtsſubjekt zu und kann nur von ihnen als Mit

gliedern dieſer Gemeinde ausgeübt werden . Die Einzelberech

tigungen der Kläger innerhalb der Realgemeinde find aber nicht

ſtreitig ; es handelt ſich nur darum , wer in dem eingeleiteten Ab

löſungsverfahren das Geſammtrecht zu vertreten hat, darüber ſich

vergleichen oder ſonſt verfügen , auch rechtskräftige Entſcheidungen
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herbeiführen kann. Daß dies nur die Realgemeinde als In - Korporation .

haberin des Rechts vermag, fann nicht zweifelhaft ſein (vgl. auch

Seuffert, Archiv , Bd. 17 , Nr. 4 ; Bd. 23, Nr. 107 ; Bd. 16 ,

Nr. 97; R . G . E . , Bd. 2 , S . 164 ; neben oder ſtatt der Real

gemeinde jedes einzelne Mitglied zur Vertretung zuzulaſſen , würde

jedes Rechtsgrundes entbehren und zu unlöslichen Widerſprüchen

führen . Nur kann die Realgemeinde nicht innerhalb der Gemein

ſchaft einen Genoſſen gegenüber anderen zurücſeßen . Auch find

die Kläger nicht berechtigt, den von der Realgemeinde abgeſchloſſenen

Vergleich anzufechten ; dazu würde nur die Realgemeinde legitimirt

ſein. III , 57/ 94 vom 5 . Juni.

632. Der klagende Bankier hat nach ſeiner Angabe den

Gründern einer Genoſſenſchaft in Mainz ein Darlehn von 5000

Gulden gegeben , über welches dieſelben einen Verpflichtungsſchein

für einen Mitgründer ausgeſtellt haben , welcher dem Kläger in

doſſirt wurde. Der Kläger habe von dem einzigen zahlungs

fähigen Schuldner Rückzahlung gefordert, dieſer aber zunächſt die

Aechtheit ſeiner Unterſchrift prüfen laſſen wollen . Zu dem Behuf

ſei der Schein dem Staatsanwalt S . zu Mainz übergeben , bei

dieſem aber verloren gegangen . Kläger fordert deshalb von dem

Darmſtädter Fiskus Erſat . Damit iſt er zur Zeit abgewieſen ,

weil dem Kläger nach ſeiner eigenen Behauptung noch ein An

ſpruch aus dem Darlehnsgeſchäfte gegen den von ihm ſelbſt als

zahlungsfähig bezeichneten Mitunterzeichner des Verpflichtungs

ſcheines W . zuſteht und vor der Ausklagung dieſes Solidarſchuldner8

von einem Schaden , der dem Aläger erwachſen ſei, überhaupt

nicht die Rede ſein kann . Denn der Beſchädigte hat feinen Er

japanſpruch, wenn er den eingetretenen Schaden durch Anwendung

der nach den Umſtänden des Falles gebotenen Sorgfalt hätte

vermeiden können . Eine Haftung des Staates für ein von deſſen

Beamten zugefügtes Unrecht beſteht alſo nur, wenn und ſoweit

der Beſchädigte alle zuläſſigen Rechtsbehelfe zur Abwendung des

Schadens vergeblich aufgewendet hat. Ob ſodann w . in dem

gegen ihn einzuleitenden Verfahren aus H . G . B . 303, Abſ. 3 ,

die Einrede erheben kann , daß er nur gegen Aushändigung des

quittirten Ordrepapiers zu zahlen verpflichtet ſei, iſt im gegen

wärtigen Rechtsſtreite nicht zum Austrage zu bringen und es iſt

endlich auch auf die von dem Reviſionsfläger beſonders hervor

Praxis des Reichsgerichts. XIX . 23
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Kommandit- Beſtimmung für das Verhältniß unter ſich vertragsmäßig treffen
geſellſchaft.

konnten , iſt nach Art. 90 , 157 H . G . B . ganz unbedenklich. Art. 165

ändert nicht , denn er betrifft das Verhältniß des Gläubigers zu

den Kommanditiſten . Hier handelt es ſich um eine Plage auf Oe

winnbetheiligung gegen die Geſellſchaft und um die Frage, ob Gewinn

vorhanden und wie er zu berechnen iſt. I, 79 /94 vom 2 . Juni.

616 . Allerdings hatte die Beklagte im 3 . 1878 beſchloſſen ,

den Reingewinn jedes einzelnen Jahres für ſich , für die Feſt

ſteứung der Tantième der Beamten und Arbeiter maßgebend ſein

zu laſſen , ſolange der gegenwärtige Verluſt der Geſellſchaft nicht

gedeckt ſei. Die Kläger können aber daraus nicht die Aufhebung

der mit der Beklagten ſpäter abgeſchloſſenen Verträge über die

Herabſegung des Tonnenzinſes und Zahlung einer Quote des

Reingewinns ableiten , da ſie aus der Mittheilung der Bilanzen

vorher und nachher entnehmen konnten , wie Beklagte den Rein

gewinn berechnete. I, 79/ 94 vom 2. Juni.

617. Kläger war alleiniger perſönlich haftender Geſellſchafter ,

die Beklagte alleinige Kommanditiſtin der Kommanditgeſellſchaft

H . G . Die Aktien , deren Herausgabe Kläger im gegenwärtigen

Prozeß von der in Liquidation getretenen Geſellſchaft, bezw . ihrem

Liquidator verlangt, hat, wie er behauptet , die Firma H . G . in

ſeinem Auftrage durch die Preußiſche Hypotheken - Verſicherungs

Aktiengeſellſchaft an der Berliner Börſe ankaufen laſſen und ſie

demnächſt in Depot genommen . Er iſt mit dem Anſpruch auf

Herausgabe der Aktien abgewieſen . Denn der Firma H . G . ſtand

bei Auflöſung der Geſellſchaft und beim Eintritt in die liquidation

eine Forderung von 15980 Mark 60 Pf. an ihn zu . Gegen

dieſe Forderung will Kläger mit ſeiner Einlage aufrechnen . Das

Berufungsgericht erachtet mit Recht dies für unzuläſſig , weil

Kläger während der Dauer der Liquidation ſeine Einlage nicht

aus dem Geſellſchaftsvermögen entnehmen darf. Der liquidator

darf alſo das Zurückbehaltungsrecht nach H . G . B . 313 ausüben.

Die Beklagte iſt nicht zur Herausgabe der Aktien gegen Zahlung

jener Forderung verurtheilt, weil Mläger nicht zahlen will . I,

304 /94 vom 22. Dec.

Offene 618 . Das Urtheil des Rammergerichts , von welchem , nach

Handelas

geſellſchaft.
dem es mit der Reviſion angegriffen iſt , vollſtrebare Ausfertigung

verlangt wird, iſt gegen die offene Handelsgeſellſchaft A . & M . er
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gangen . Schuldner aus dem Urtheil iſt die Geſellſchaft und voll-
Sina

ſtređbar iſt es in das Geſellſchaftsvermögen, nicht gegen die Ge

fellſchafter , die ſich aus dem Urtheil nicht einmal ergeben , und

gegen deren Privatvermögen . R . D . H . G . E., Bd. 6 , S . 419 ;

R . G . E ., Bd. 3, S . 338. Der §. 665 C . B . D . iſt unanwend

bar , weil die Geſellſchafter als Rechtsnachfolger der Geſellſchaft

auch dann nicht angeſehen werden können , wenn die Geſellſchaft,

wie der Antrag behauptet und nachweiſt , im Laufe des Rechts

ſtreits aufgelöſt und in Liquidation gegangen iſt. Denn die Ge

ſellſchaft dauert , wie vom Reichsgericht wiederholt ausgeſprochen

iſt, trot der Auflöſung während der Liquidation und für die

Zwede derſelben fort. I , 191/ 94 vom 11. Juli.

619 . Nach dem gemeinſchaftlichen Teſtament beider Eheleute

iſt die Witwe Erbin ihres verſtorbenen Ehemanns geworden. Das

Fabrikgeſchäft des Ehemanns ſollte unverändert unter Leitung von

deſſen Neffen 3. fortgeführt werden , dieſer aber für die Dauer

ſeiner Thätigkeit 1500 Mark nebſt 10 Proz. vom Nettonußen des

Geſchäfts als Gehalt bis zum vollendeten 25. Lebensjahre er

halten , von wo ab 3. als Theilnehmer ins Geſchäft eintritt und

50 Proz. vom Nettogewinn erhalten ſoll. Nach dem Tode der

Witwe geht das Geſchäft mit Aktiven und Paſſiven zu dem bei der

legten Inventur benannten Preiſe auf ihn über. Ob die Witwe ihm

das Geſchäft ſchon bei ihren Lebzeiten für alleinige Rechnung über

laſſen will, hat ſie zu beſtimmen . Nachdem I. das 25 . Lebens

jahr vollendet hatte , iſt die Witwe mit ihm eine o. H . G . ein

gegangen , welche ſie dann auf Grund H . G . B . 1236 gekündigt

hat. Die Kündigung und die ſich daran anſchließende Auflöſung

der 0 . H . G . war durch die lettwillige Verfügung des Ehemanns

nicht auszuſchließen . Freilich ergibt ſich daraus, daß die zwiſchen

den beiden Parteien beſtandene 0. H . G . durch Kündigung der

Klägerin erloſchen iſt , noch nicht, daß damit der vermögensrecht

liche Vortheil, welcher dem Beklagten zufolge der leştwilligen

Verfügung des Erblaſſers aus den Revenüen der Fabrik zufließen

follte, mit Auflöſung der 0. H . G . in Wegfall kommt. Vielmehr

iſt nach $ . G . B . 133 nach Auflöſung der o . H . G . zu liquidiren

und mittelſt der Liquidation die Auseinanderſeķung unter den

Geſellſchaftern herbeizuführen . Eine ſolche Auseinanderſegung wird

aber nicht bloß dann nothwendig , wenn und ſoweit die Geſell
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ſchafter mit Rapital bei der Geſellſchaft betheiligt ſind, ſondern

auch dann, wenn das Geſellſchaftsvermögen zu Gunſten eines der

beiden Geſellſchafter dauernd mit einer Rente belaſtet iſt. Wäre

die leßtwillige Verfügung des Erblaſſers in dieſem Sinne zu ver

ſtehen , worüber bei der Prozeſſualen Lage der Sache eine Ent

ſcheidung nicht zu geben iſt, ſo kann einerſeits die Auflöſung der

0 . H . G . dem Beklagten von dieſen Rechten nichts nehmen , anderer

ſeits wird aber durch ſolche Belaſtung nicht die Auflöſung der

Geſellſchaft eingeſchränkt. I , 151/94 vom 19. Sept.

620. Es iſt deshalb völlig korrekt, daß das Berufungsgericht

abgelehnt hat, dem Antrage des Beklagten ſtattzugeben , daß die

Verurtheilung des Beklagten zur Anerkennung der Auflöſung mit

der Maßgabe ausgeſprochen werde, daß dem Beklagten das Recht

zuſtehe, von der Klägerin 50 Proz. von dem Nettogewinn, welchen

das Fabrikgeſchäft alljährlich bringt, jährlich ausgezahlt zu ver

langen . Vielmehr war es , wenn der Beklagte eine Entſcheidung

über dieſe von ihm in Anſpruch genommenen Rechte im gegens

wärtigen Prozeſſe erzielen wollte, der richtige Weg, daß er dieſen

Anſpruch durch eine Widerklage verfolgte. Nachdem dieſe Wider

klage aber durch die Kammer für Handelsſachen abgewieſen iſt,

hat der Widerkläger gegen dieſe Abweiſung ein Rechtsmittel nicht

eingelegt. Ob das den materiellen Rechten des Beklagten Ein

trag thut, iſt hier nicht zu entſcheiden . Jedenfalls kann in dieſem

Prozeſſe ein Ausſpruch über dieſen Anſpruch nicht mehr erfolgen .

I, 151/94 vom 19. Sept. Vgl. 610.

621. Der beklagte Geſellſchafter hat in der für das Jahr

1892 über das gemeinſchaftliche Weingeſchäft aufgenommenen Bi

lanz ſein Geſchäftsguthaben auf 168 781 Mark 39 Pf., das der

Klägerin auf 22 855 M . berechnet. Er iſt verurtheilt, das Guts

haben der Klägerin mit 70 243 Mark 52 Pf. einzuſeßen , das

ſeinige entſprechend herabzuſegen , Reviſion zurückgewieſen . Der

Beklagte hat ſich ein erhöhtes Geſchäftekapital unter anderem das

durch berechnet, daß er Darlehen aufgenommen und die Gelder

für das Geſchäft verwendet hat. Bei Einzahlung in das Geſchäft

buchte er die Gelder auf ſein Darlehnskonto , übertrug ſie aber

am Schluſſe des Jahres nach Abzug der im Laufe des Jahres

zurückbezahlten Summen auf ſein Rapitalkonto und ließ ſie als

Erhöhung ſeiner Einlage am Geſchäftsgewinn des Jahres theils
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nehmen. Es iſt nicht rechtsirrthümlich ,wenn im Urtheil das Weſen

der Einlage als ein Vermögenswerth aufgefaßt wird, der dauernd

und unverkürzt für Erfüllung des Geſchäftszwecks aus dem Ver

mögen eines Geſellſchafters in die Geſellſchaft eingebracht wird .

Die vom Beklagten der Geſellſchaft zugeführten Kapitalien haben

nicht deren Vermögen, ſondern zeitweiſe deren Schulden vergrößert.

Mit Recht verweiſt das Berufung8urtheil auf die eigenen Er

klärungen des Beklagten, wonach die Geldzuführungen durch einen

jeweils auftretenden Mangel an baarem Gelde zur Tilgung fälliger

Verbindlichkeiten nothwendig geworden ſeien und „ er ſich zu dieſem

Zwecke das erforderliche Rapital von Freunden geliehen und auf

ſein Darlehnskonto eingetragen habe, wenn er glaubte, voraus

ſehen zu können , daß er daſſelbe in kurzer Friſt werde zurück

bezahlen , alſo dem Geſchäfte wieder entziehen müſſen “ . I, 255 /94

vom 13. Dkt.

622. Auch eine Genehmigung der Klägerin liegt nicht vor.

Nach der Beſtimmung zu § . 6 im Nachtrage vom 14 . Febr. 1885

zum Geſellſchaftsvertrage hatten die Geſellſchafter nur gegen die

Einlage neuer Kapitalien innerhalb einer beſtimmten Friſt Wider

ſpruch zu erheben , ein ſolcher war alſo, wie das Berufungsgericht

zutreffend bemerkt, bezüglich der Darlehen nicht erforderlich . I,

255 / 94 vom 13 . Okt.

623. Was die Rüge der Verlegung des Art. 93 H . G . B .

betrifft, weil dem Beklagten nur 6 Proz. Zinſen und nicht die

von ihm angeblich bezahlten höheren Zinſen im Urtheil gutgerechnet

ſind, ſo hat Beklagter die Darlehen für ſich und nicht für die

Geſellſchaft aufgenommen , alſo die Zinſen für ſich und nicht für

die Geſellſchaft entrichtet , welcher nur er als Darlehnsgläubiger

gegenüberſteht. Der höhere Zinsanſpruch wäre nur dann be

gründet , wenn der Beklagte redlicher Weiſe gehandelt und die

Darlehen für die Firma aufgenommen hätte. I , 255 / 94 vom

13. Okt.

624 . Aus einem unter dem 5 . Febr . von dem Kläger an

eigene Ordre auf die offene Handelsgeſellſchaft H . & Co. gezogenen ,

an demſelben Tage von dem Geſellſchafter Sch . unter der Geſell

ſchaftsfirma acceptirten Wechſel flagt jener gegen den Geſellſchafter

H . und die Geſellſchaft im Wechſelprozeß unter Vorlegung eines

Auszugs aus dem Handelsregiſter , nach welchem die Geſellſchaft
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am 26 . Febr. in das Handelsregiſter eingetragen und die Geſell

ſchaft nach dieſem Eintrag am 4 . Jan. begonnen und nur H . zur

Vertretung berechtigt ſei. Das die Klage abweiſende Berufungs

urtheil aufgehoben , zurücverwieſen . $ . G . B . Art. 86 fordert

behufe der Eintragung der Geſellſchaft die Anmeldung der That

ſache des Zeitpunktes des Beginns der Geſellſchaft und ſchreibt

die Eintragung dieſer Thatſache in Art. 88 , 89 vor. Das Er

forderniß der Eintragung kann nur für ſolche Thatſachen gedacht

werden , welche für das Rechtsverhältniß der Geſellſchaft zu Dritten

von Erheblichkeit ſind. Dafür iſt aber von rechtlicher Bedeutung

nur der Beginn des Geſchäftsbetriebes. Der Art. 110 knüpft die

rechtliche Wirkſamkeit der o. H . G . im Verhältniß zu Dritten an

die Eintragung der Geſellſchaft in das Handelsregiſter oder an

den Beginn des Geſchäftsbetriebes. Das bedeutet, daß die Rechts

normen betreffend das Verhältniß der Geſellſchaft zu Dritten jedens

falls mit dem Beginn des Geſchäftsbetriebes, ſpäteſtens mit der

Eintragung Anwendung finden , daher mit dem eingetragenen Zeit

punkt des Beginns der Geſellſchaft , wenn derſelbe vor der Ein

tragung liegt. Am 5 . Febr. war aber die Ausſchließung des Sch.

von der Vertretungsbefugniß weder eingetragen noch öffentlich

bekannt gemacht. Nach Art. 115 , 46 iſt die Geſellſchaft durch

das Accept verpflichtet, wenn ſie nicht beweiſt , daß die Aus

ſchließung des Sch . von der Vertretungsbefugniß dem Kläger am

5 . Febr. 1894 bekannt war. Art. 46, Abſ. 1. 1, 385 /94 voin

24 . Nov.

625 . Hier hatten die Geſellſchafter außerdem durch ein Cirku

lar bei Anzeige von der Fabrikerrichtung der Geſchäftswelt in der

üblichen Form im Februar 1894 und unſtreitig vor dem 26 . Febr.

1894 ihren Willen mitgetheilt, daß beide Geſellſchafter die Firma

zu zeichnen , d. h . die Geſellſchaft zu vertreten berechtigt ſein ſollen .

Dieſe Willenserklärung würde ſelbſt nach der Eintragung vom

26. Febr. von Bedeutung ſein . (Vgl. R . G . E ., Bd. 5 , S . 16 .)

Darauf, ob dies Cirkular dem Kläger perſönlich zugegangen iſt

und wann , kommt es rechtlich nicht an . Es erweiſt urkundlich

die Willenserklärung der Geſellſchafter im Februar 1894, daß jeder

Geſellſchafter die Geſellſchaft folle vertreten dürfen . Auch dieſem

der Wechſelflage beigelegten Cirkular gegenüber haben die Beflag

ten zu beweiſen , daß Sch . am 5 . Febr. 1894 von der Vertretungs
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befugniß ausgeſchloſſen und dem Kläger dies bekannt war. I,

385 / 94 vom 24 . Nov.

626. Die Naufleute Hermann Friedlaender , Siegmund

Sommerfeld und Felix Sommerfeld ſind die Inhaber folgender

vier Firmen : 1) der Berliner Wechſelbank Hermann Friedlaender

& Sommerfeld , 2 ) der Centralhotelbank Friedlaender & Sommer

feld , 3 ) der Wechſelſtube Königſtadt Friedlaender & Sommerfeld

und 4 ) der Wechſelſtube der Stadtbahn Friedlaender & Sommerfeld,

ſämmtlich zu Berlin , geweſen . Der Berufungsrichter hat feſt

geſtellt , daß jede der beiden Firmen 2 und 3 ſelbſtändige Bros

kuriſten beſtellt hatten , daß jede in formellem Rontokurrentverkehr

mit der Firma 1 ſtanden und ein eigenes Konto bei dem Ber

liner Maſſenverein hatten , daß Bilanzen und Gewinnberechnungen

bei völlig getrennter Buchführung geſondert aufgeſtellt ſind und

daß die Betheiligung der einzelnen Mitglieder bei den in Rede

ſtehenden Geſellſchaften nicht gleichmäßige, ſondern durchaus ver

ſchiedene geweſen ſeien . Er nimmt danach an , daß nicht ver

ſchiedene Zweigniederlaſſungen vorlagen , ſondern mehrere von

einander unabhängige offene Handelsgeſellſchaften . Daraus folgt

aber , daß, nachdem über alle Geſellſchaften der Konkurs eröffnet

iſt, der Beklagte nicht das, was er von der Geſellſchaft 2 zu for

dern hat, gegen das kompenſiren kann, was er der Geſellſchaft 3

ſchuldet. So weit war die Reviſion nicht begründet. IV, 144 / 94

vom 15. Nov. Vgl. 290.

627. Die Rechtsauffaſſung der Vorinſtanz, daß im vor:

liegenden Falle die Rübenlieferungspflicht der Aktionäre auf einem

beſonderen , neben dem Geſellſchaftsvertrage mit dem Aktionär als

einer dritten Perſon abgeſchloſſenen Vertrage beruhe, iſt nicht zu

beanſtanden . Das Vertragsverhältniß der Rübenbau - und Liefer

pflicht iſt durch ein beſonderes Reglement neben dem Statut fixirt.

In demſelben iſt für die zu liefernden Rüben ein beſtimmter Preis

ausgeworfen mit der Maßgabe, daß durch die Lieferung ein un

bedingter Anſpruch nur in Höhe von 60 Proz. dieſes Preiſes er

worben, der Anſpruch auf die übrigen 40 Proz. aber davon ab

hängen ſoll, daß die Betriebsverhältniſſe des Fabrikunternehmers

und der erzielte Jahresgewinn die Gewährung derſelben an den

Lieferanten geſtattet. Aläger hat auch die Verpflichtung zum Bau

und zur Lieferung der Rüben auf der Grundlage des Reglements

Attien

geſellſdaft.
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durch Unterzeichnung eines beſonderen Verpflichtungsſcheines über

nommen . Db das Vertragsverhältniß als ein Lieferungskauf oder

pactum de emendo ſich charakteriſirt, oder welche dieſem Geſchäfte

fremde Elemente dem hier vorliegenden Vertragsverhältniſſe hin =

zugetreten ſind , kann ununterſucht bleiben . Weſentlich erſcheint,

daß ein Vertragsverhältniß gleich dem ſtreitigen , mit einem Nicht

aktionär abgeſchloſſen , rückſichtlich ſeiner Rechtsbeſtändigkeit feinem

Bedenken unterliegen würde. I, 86 /94 vom 9. Juni.

628. Gegen den Widerſpruch eines Aktionär8 wurde den

Liquidatoren , ohne daß dieſelben über ihre zweijährige Verwaltung

Rechenſchaft und Schlußrechnung gelegt hatten , von der General

verſammlung Decharge ertheilt. Die klagenden Aktionäre haben

gegen den Beſchluß Widerſpruch zu Protokoll erklärt und An

fechtungsklage auf Grund H . G . B . 190a erhoben . Der Beſchluß

iſt, weil dem Geſellſchaftsſtatut und Art. 245, Abſ. 4 des H . G . B .

widerſprechend, aufgehoben, Reviſion zurückgewieſen . I, 195 / 94

vom 13. Okt.

628 b . Aläger und W . ſind die einzigen Aktionäre der be

klagten , ießt liquidirenden Aktiengeſellſchaft. Nachdem in einer

Generalverſammlung , in welcher dieſe beiden Aktionäre und drei

Mitglieder des Aufſichtsraths erſchienen waren , einſtimmig die

Auflöſung der Geſellſchaft und die Beſtellung des Klägers zum

Liquidator beſchloſſen war , berzog der Kläger nach Wien . Nun

berief der Vorſigende des Aufſichtsraths durch einmalige An

fündigung im Reichsanzeiger eine andere außerordentliche General

verſammlung behufs Abſetzung des bisherigen und Wahl eines

neuen Liquidators. In dieſer Generalverſammlung erſchien nur

W . als Aktionär und die drei Mitglieder des Aufſichtsraths.

Es wurde von den ſämmtlichen Erſchienenen anerkannt, daß W .

in dem nicht vorliegenden Aktienbuche als Aktionär mit 500000

Mark eingetragen ſei, daß ihm bisher weder Aktien noch Interims

ſcheine ausgehändigt ſeien und daß er mit 100 Stimmen ſtimm

berechtigt ſei. Auf Antrag eines Aufſichtsrathsmitglieds beſchloß

die Generalverſammlung einſtimmig , den Kläger , welcher ſeinen

Wohnſitz nach dem Auslande verlegt habe, als Liquidator zu ent

ſeßen und den Kaufmann T . als alleinigen Liquidator zu be

ſtellen . Die wider die durch den Aufſichtsrath vertretene Aktiens

geſellſchaft erhobene Klage, den Generalverſammlungsbeſchluß für
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ungültig zu erklären , iſt abgewieſen , Reviſion zurücgewieſen . I,

311/94 vom 29 . Dec.

628c. Nach den Statuten iſt nur eine einmalige Veröffent

lichung der Bekanntmachungen der Geſellſchaft im Reichsanzeiger

vorgeſchrieben ; weitere Veröffentlichungen ſind dem Ermeſſen des

Vorſtandes überlaſſen , ohne daß die Gültigkeit der Bekanntmachung

davon abhängt. Wenn Kläger von der Bekanntmachung nichts

erfahren hat, ſo kann er daraus die Ungültigkeit des Beſchluſſes

der Generalverſammlung auch in dem Falle nicht ableiten , daß

die Mitglieder des Aufſichtsraths und W . von der ausgeſprochenen

Erwartung ausgegangen ſind, daß Kläger von der Ankündigung

im Reichsanzeiger keine Kenntniß nehmen werde. Zu einer be

ſondern Benachrichtigung des Klägers war keine Veranlaſſung

vorhanden , vielmehr lag es dem Aläger in ſeiner Steứung als

Aktionär und als Liquidator, auch nachdem er ſeinen Wohnſit

nach Wien verlegt hatte, ob, von den gehörig publizirten Bekannt

machungen der Geſellſchaft Renntniß zu nehmen . I, 311/ 94 vom

29. Dec .

628 d . Nach dem Statut ſind Inhaberaktien augzugeben .

Daß dies nicht geſchehen , macht den Beſchluß der Generalver

ſammlung nicht ungültig, auch konnte ohne ſolche W . ſeine Eigen

ſchaft als Aktionär nachweiſen . Die Vorſchrift des Art. 209,

Abſ. 2 , Nr. 4 H . G . B ., daß der Gejellſchaftsvertrag eine Be

ſtimmung enthalten müſſe über „ die Art der Aktien , ob ſie auf

Inhaber oder auf Namen lauten “ , hat nicht die Bedeutung , daß

der Rechtsbeſtand der Aktiengeſellſchaft von der Ausgabe der ſtatuten

mäßig zugeſicherten Aktienurkunden abhängt. Die Aktiengeſellſchaft

kann namentlich dann , wenn , wie im vorliegenden Falle, die Aktien

beträge nicht voll eingezahlt ſind, längere Zeit ohne jede urkund

liche Verkörperung der Aktienrechte beſtehen . Aktien im eigent

lichen Sinne ſollen hier nach Art. 215°, Abſ. 3 nicht ausgegeben

werden und die Ausgabe von Interimsſcheinen iſt im Geſet nicht

vorgeſchrieben . Iſt ein ſolches Stadium auch nach der Entſtehung

der Geſellſchaft noch zuläſſig, ſo iſt während deſſelben weder eine

Veräußerung der Aktienrechte ausgeſchloſſen , noch kann dem Aktio

när die Ausübung des Stimunrechts in der Generalverſammlung

deswegen verſagt werden , weil er keine Aktienurkunden beſigt. Die

Beſtimmung des Art. 190 , Abſ. 1 : „ Jede Aktie gewährt das
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Erlaubte 629. Die Hütungsgenoſſenſchaft Rindviehhaltender in Neu

Privat
ſtadt -Wernigerode iſt eine erlaubte Privatgeſellſchaft im Sinne

geſellſchaft.

der $ 8. 1, 2, 11 ff., II, 6 A . L . R ., welche auch ohne ſtaatliche

Genehmigung Parteifähigkeit hat, von ihrem Vorſtand aber in

Prozeſſen nur vertreten werden kann , wenn derſelbe hierzu Voll

macht erhalten hat. In dem Geſellſchaftsvertrage ſelbſt war ihm

ſolche nicht ertheilt ; denn die dort bezüglich des Vorſtehers ge

troffenen Anordnungen beſchränken ſich darauf, daß alljährlich in

einer Generalverſammlung durch Stimmenmehrheit „ ein Mitglied

des Bezirks“ als Vorſteher und Raſſenführer gewählt werden ſoll ,

daß dieſer Vorſteher alljährlich der Generalverſammlung über Ein

nahmen und Ausgaben Rechnung zu legen hat, und daß er befugt

ſein ſoll, auch Nichtmitgliedern des Bezirks die Erlaubniß zu er

theilen , ihre Kühe durch das Samenrind gegen Erlegung des feſt

geſtellten Rindergeldes rindern zu laſſen . IV, 64 /94 vom 17. Sept.

630. Zu den außerordentlichen Vorfällen des g. 53 A . R . R .

II, 6 ſind insbeſondere die in den $ 8 . 64 , 115 , 136 , 140 , 168

a . a . D . erwähnten Fälle zu rechnen (Rehbein und Reinde, Land

recht, Anm . 69 zu § . 53 cit. und die dort aufgeführten Entſcheis

dungen ), und es gehört nach § . 136 a. a . D ., welcher nach § . 14

a . a. D . auch auf erlaubte Privatgeſellſchaften Anwendung findet,

die Ausſtellung einer Volmacht im Namen der Geſellſchaft zu

denjenigen Angelegenheiten , welche in außerordentlichen Verſamm

lungen nach vorhergegangener Einladung ſämmtlicher Mitglieder

verhandelt und nach der Mehrheit der Stimmen berichtigt werden

müſſen . IV , 64 /94 vom 17. Sept.

Korporation . 631. Die von den Alägern geltend gemachte, bezüglich des

Umfangs und Inhalts nicht beſtrittene Holzberechtigung ſteht nicht

ihnen als Einzelnen , ſondern der Realgemeinde Herzberg als

ſelbſtändigem Rechtsſubjekt zu und kann nur von ihnen als Mit

gliedern dieſer Gemeinde ausgeübt werden. Die Einzelberech

tigungen der Kläger innerhalb der Realgemeinde ſind aber nicht

ſtreitig ; es handelt ſich nur darum , wer in dem eingeleiteten Ab

löſungsverfahren das Geſammtrecht zu vertreten hat, darüber ſich

vergleichen oder ſonſt verfügen , auch rechtskräftige Entſcheidungen
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herbeiführen kann. Daß dies nur die Realgemeinde als In - Korporation.

haberin des Rechts vermag, kann nicht zweifelhaft ſein (vgl. auch

Seuffert, Archiv , Bd. 17, Nr. 4 ; Bd. 23, Nr. 107 ; Bd. 16 ,

Nr. 97; R . G . E ., Bd. 2 , S . 164 ; neben oder ſtatt der Real

gemeinde jedes einzelne Mitglied zur Vertretung zuzulaſſen , würde

jedes Rechtsgrundes entbehren und zu unlöslichen Widerſprüchen

führen . Nur kann die Realgemeinde nicht innerhalb der Gemein

ſchaft einen Genoſſen gegenüber anderen zurücjeßen . Auch find

die Kläger nicht berechtigt, den von der Realgemeinde abgeſchloſſenen

Vergleich anzufechten ; dazu würde nur die Realgemeinde legitimirt

ſein . III, 57 /94 vom 5 . Juni.

632. Der klagende Banfier hat nach ſeiner Angabe den

Gründern einer Genoſſenſchaft in Mainz ein Darlehn von 5000

Gulden gegeben , über welches dieſelben einen Verpflichtungsſchein

für einen Mitgründer ausgeſtellt haben , welcher dem Kläger in

doſſirt wurde. Der Kläger habe von dem einzigen zahlungs

fähigen Schuldner Rückzahlung gefordert, dieſer aber zunächſt die

Aechtheit ſeiner Unterſchrift prüfen laſſen wollen . Zu dem Behur

jei der Schein dem Staatsanwalt S . zu Mainz übergeben , bei

dieſem aber verloren gegangen . Kläger fordert deshalb von dem

Darmſtädter Fiskus Erfaß. Damit iſt er zur Zeit abgewieſen ,

weil dem Kläger nach ſeiner eigenen Behauptung noch ein An

ſpruch aus dem Darlehnsgeſchäfte gegen den von ihm ſelbſt als

zahlungsfähig bezeichneten Mitunterzeichner des Verpflichtungs

ſcheines W . zuſteht und vor der Ausklagung dieſes Solidarſchuldner8

von einem Schaden, der dem Kläger erwachſen ſei, überhaupt

nicht die Rede ſein kann. Denn der Beſchädigte hat keinen Er

japanſpruch , wenn er den eingetretenen Schaden durch Anwendung

der nach den Umſtänden des Falles gebotenen Sorgfalt hätte

vermeiden können . Eine Haftung des Staates für ein von deſſen

Beamten zugefügtes Unrecht beſteht alſo nur, wenn und ſoweit

der Beſchädigte alle zuläſſigen Rechtsbehelfe zur Abwendung des

Schadens vergeblich aufgewendet hat. Ob ſodann w . in dem

gegen ihn einzuleitenden Verfahren aus H . G . B . 303, A65. 3 ,

die Einrede erheben kann , daß er nur gegen Aushändigung des

quittirten Drdrepapiers zu zahlen verpflichtet ſei, iſt im gegen

wärtigen Rechtsſtreite nicht zum Austrage zu bringen und es iſt

endlich auch auf die von dem Reviſionsfläger beſonders hervor

Praxis des Reichégerichts. XIX. 23
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Horporation . gehobene Frage nicht einzugehen, ob ſich Aläger mit Rüdſicht auf

die Vorſchriften von Code 1131 und 1132 im Prozeſſe gegen

W . auf einen außerhalb der verlorenen Urkunde beſtehenden Ver

pflichtungsgrundmit Erfolg zu berufen im Stande iſt. III, 94/94

vom 3 . Juli.

633. Im Fall 449 iſt auch eine Haftung des Staats aus

der Unterſchlagung des A . ſelbſt dann nicht begründet , wenn ders

ſelbe zufolge der Anordnung des Landgerichtspräſidenten zur vor

läufigen Entgegennahme der Gelder zuſtändig war. Denn nach

gemeinem Recht kann eine allgemeineHaftung des Staats Dritten

gegenüber für Delikte ſeiner Beamten nicht anerkannt werden .

III, 123 /94 vom 18 ./28 .Sept.

634 . Auch aus der unterlaſſenen Kontrolle des Depoſital

weſens läßt ſich eine Haftung des Staates nicht ableiten . Aus

dem Staatszweck und dem öffentlich -rechtlichen Verhältniſſe des

Staats zu ſeinen Angehörigen läßt ſich ſeine allgemeine Haftung

auf Schadenserſat nicht begründen . Beſondere Rechtspflichten in

der hier in Betracht kommenden Richtung ſind für das Herzog

thum Braunſchweig nicht behauptet und, wie das Berufungsgericht

ausdrüdlich erklärt, nicht vorhanden ; es bleibt alſo nur übrig die

auch vom Berufungsgerichte erörterte actio leg.Aquiliae (vgl. 240 ).

III, 123 /94 vom 18. /28. Sept.

635 . Der Kläger war Mitglied des Märkiſchen Anappſchafts

vereins , deſſen Rechtsnachfolger der beflagte Allgemeine Knapp

ſchaftsverein in Bochum geworden iſt . Unter der Herrſchaft des

Knappſchaftsſtatuts vom 15 . Juli 1873 in der Faſſung vom

25 . April 1878 wurde Kläger zum Invaliden erklärt, und bezog

vom 24 . Dec. 1885 ab ein jährliches Invalidengeld von 270 Mark.

Er verrichtete ſpäter noch leichte Arbeiten auf einer Zeche und

wurde , als das Gefes über die Alters- und Invaliditätsverſorgung

vom 22. Juni 1889 in Kraft trat, zur Verſicherung herangezogen .

Durch Beſchluß des Bundesraths vom 22. Dec. 1891 wurde der

verklagte Knappſchaftsverein als eine den SS. 5 und 7 des Ges

ſeges entſprechende beſondere Kaſſeneinrichtung zugelaſſen , und trat

in Folge deſſen an die Stelle der Landesverſicherungsanſtalt. Der

Kläger hat ſeine Verſicherungsbeiträge gezahlt, iſt aber im 3. 1892

völlig erwerbsunfähig geworden . Auf Grund jenes Geſeges iſt

ihm eine jährliche Invalidenrente von 117 Mark zugebilligt. Der
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Beklagte will dieſe Rente auf das Invalidengeld von 270 Mark Korporation .

anrechnen . Er iſt zur vollen Zahlung deſſelben (neben der von

dem Nläger bezogenen Invalidenrente von 117 Mart) verurtheilt,

Reviſion zurückgewieſen . Die bewilligte reichsgeſegliche Rente

iſt nach dem geringen Jahresverdienſt des Klägers bemeſſen , das

er als Invalide bezog , und bildet gewiſſermaßen den Erſatz für

den Ueberſchuß an Arbeitskraft, der ihm nach ſeiner Invalidi

ſirung im 3 . 1885 noch verblieben war, ſodaß er nicht für die

ſelben Nachtheite zweimal Vergütung erhält. Uebrigens konnten

auch wohlerworbene Rechte des Arbeiters auf Rentenbezüge durch

die reichsgeſebliche Verſicherung nicht berührt werden – §. 36

des Geſekes vom 22 . Juni 1889 – Die Raſſe des beklagten

Vereins war aber bis zum Schluſſe des Jahres 1891 Hülfskaſſe

und unterlag der Vorſchrift des g. 36. Endlich konnten dem

Kläger die Rechte , welche er aus dem älteren Statut erworben

hatte , nicht durch das neue Statut vom 25 . Dec. 1891 entzogen

werden . V, 338 / 94 vom 3. Okt.

636 . Vgl. Bd. XIII, 514 ; Bd. XIV , 499. Die Sparkaſſe

iſt nach dem Pr. Reglement vom 12 . Dec. 1838 eine von der

Gemeinde eingerichtete Anſtalt , welcher die Einleger ihre Erſpar

niſſe anvertrauen ; ſie iſt ein kommunalinſtitut mit beſonderer

Kaſſenführung, keine juriſtiſche Perſon. Wenn die Stadt von

der Sparkaſſe „ ein Darlehn “ aufgenommen hat, welches durc)

Werthpapiere gewährt wurde, ſo war das kein Anſchaffung8

geſchäft , d. h . kein auf die Anſchaffung des Eigenthums an

fremden Sachen gegen Entgelt gerichtetes Geſchäft. Es durfte

alſo auch kein Stempel nach 4A ? des Tarif8 zum Reichsſtempel

geſeße vom 29. Mai 1885 erhoben werden. IV , 81 /94 vom

1 . Dkt.

637. Der Beklagte hatte als Vorſigender des Vorſtandes

der Werkſtättenkrankenkaſſe für die Eiſenbahnhauptwerkſtätte zu

Neumünſter und eine Nebenwerkſtätte mit rechtlicher Verpflichtung

für die Krankenkaſſe , aber , wie der klagende Vorſtand geltend

macht, ſtatutenwidrig, einen Arzt Dr. H . als Raſſenarzt gegen ein

Honorar von 5 Mark für den Kopf der Kaſſenmitglieder in

Dienſt genommen . Die Kaſſe hat nach dem Ausſcheiden des Be

klagten aus dem Vorſtande einen anderen Kaſſenarzt gegen ein

Honorar von 7 Mark pro Kopf der Maſſenmitglieder in Dienſt

Honorar von 5

bie Raſſe hat nach den
alienarzt gegen ein

23 *
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Korporation . genommen , und auf Erſtattung von 1881 Mart 25 Bj. nebſt

Zinſen und den durch den Prozeß wider Dr. H . erwachſenen Koſten

Klage erhoben . Das die Klage abweiſende Urtheil iſt bezüglich

des Betrags von 1881 Mart 25 BF. aufgehoben und zurüc

verwieſen . Denn lag, worüber noch zu befinden iſt, ein ſtatuten

widriges Verfahren des Beklagten vor, jo bedarf die durch den

Geſammtvorſtand vertretene Raſſe nicht des Nachweiſes eines be

ſonderen rechtlichen Intereſſes , um einer in Ueberſchreitung der

zuſtehenden Befugniſſe vorgenommenen Handlung. des Beklagten

in ihrem Verhältniſſe zu dieſem die Anerkennung zu verſagen .

Hat der Beklagte durch den Vertragsabſchluß mit Dr. H . ſeine

Befugniſſe überſchritten , ſo iſt er zum Erſage deſſen verpflichtet,

was die Klägerin in Folge der Ueberſchreitung zu leiſten hatte,

hier alſo , da der Vertrag mit Dr. H . für die Klägerin bindend

war, das demſelben zugeſicherte Honorar von 1881 Mark 25 Pf.,

welches die Klägerin hat zahlen müſſen . Die Klägerin braucht

nicht den entſtandenen Schaden dadurch wieder zu beſeitigen , daß

ſie die Dienſtleiſtungen des Dr. H . annimmt und den anderen Arzt

nicht engagirte. In III, 424 /85 vom 8 . Juni 86 (Bd. III, 329 ;

R . G . E ., Bd. 16 , S . 133) iſt zwar ausgeführt, auch der Auf

traggeber werde ſich nicht rein paſſiv verhalten dürfen , wenn er

ohne weſentliche Beläſtigung im Stande jei, einen in Folge des

Verſehens ſeines Beauftragten ihm drohenden Schaden durch eigene

Thätigkeit von ſich abzuwenden . Eine allgemeine Verpflichtung,

daß der Geſchädigte ſelbſt für die Beſeitigung des durch einen

Anderen ihm zugefügten Schadens thätig zu werden und dem

gemäß ſeine Entſchlüſſe und Handlungen einzurichten habe, iſt

aber weder in dieſer Entſcheidung anerkannt, noch rechtlich zu be

gründen . VI, 244 /94 vom 29. Nov. Vgl. 211.

Eingetragene 638. Die klagende Genoſſenſchaft hatte aus Gefälligkeit für

bonjenjdhaft, eine Kreditgeſellſchaft Wechſel mit unterzeichnet, welche von dicſer

zu Gunſten von L . ausgeſtellt waren. £ . hatte der Kreditgeſell

ſchaft Darlehne gegeben ; die Wechſel waren dann in derjelben

Weiſe durch Ausſtellung neuer Wechſel prolongirt ; zwei dieſer

neuen Wechſel datiren vom 22. Nov . 1877, ein Wechſel vom

28. Nov. 1877. Die Beflagten , welche früher Genoſſenſchafter

der klagenden Geſellſchaft waren , ſind ausgeſchieden und haben

ihr Ausſcheiden gemäß 8 .63 des Genoſſenſchaftsgeſeges von 4 . Juli
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1868 dem Handelsgericht vor Ausſtellung jener neuen Wechſel Eingetragene

angezeigt. Nachdem die Areditgeſellſchaft in Konkurs verfallen Oenofenichaft.

war und l . in dieſem Konkurſe einen Ausfall erlitten hat, fordert

die Klägerin von den Beklagten Befreiung von ihrer Verbindlich

feit gegen l . Damit iſt ſie abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen.

Denn da die Beklagten nach §. 39 des Genoſſenſchaftsgeſekes nur

für die bis zu ihrem Ausſcheiden aus der Genoſſenſchaft einge

gangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablauf der Verjährung (8 . 63)

verhaftet bleiben und die Klägerin in eine Verbindlichkeit bezüg

lich des den Wechſeln zu Grunde liegenden Darlehnsverhältniſſes

nicht eingetreten war, ſo wurden die Beklagten von den nach ihrem

gehörig angezeigten Ausſcheiden von der Klägerin eingegangenen

Wechſelverbindlichkeiten nicht berührt, wenn ſchon dieſe zur Be

endigung ſchwebender Geſchäfte eingegangen waren . – R . G . E .,

Bd. 12, S . 57 ff. – I, 237/94 vom 20. Juni.

639. Eine Haftung der Beflagten war auch nicht daraus

abzuleiten , daß etwa noch zu der Zeit, als die Beklagten Genoſſen

ſchafter waren , zwiſchen der Klägerin , der Areditgeſellſchaft und

?.. verabredet worden ſei, daß l . dic ſucceſſive Tilgung der Dar

lehnsſchuld nach Möglichkeit der Schuldnerin ſich gefallen laſſen

und die zur Sicherheit ausgeſtellten Wechſel dementſprechend pro

longiren ſollte. Denn das Abkommen iſt ſo allgemein gehalten ,

daß es als die Grundlage für einen beſtimmten Rechtsanſpruch des

l . oder der Kreditgeſellſchaft gegen die Klägerin auf Mitunter:

zeichnung der neuen Prolongationswechſel nicht dienen konnte.

Die Klägerin unterſchrieb die Prolongationswechſel nach wie vor

aus Gefälligkeit, und that ſie es nach dem Ausſcheiden der Be

klagten , ſo ging ſie dadurch eine neue Verbindlichkeit ein , die den

Beklagten gegenüber nicht verpflichtend war . I, 237/94 vom

20 . Juni.

640. Der Ehemann hat zu ſeiner Frau bei einem Aus- Eheicheidung.

ſöhnungsverſuch geſagt, nicht die Magd — mit welcher er ein

intimes, wenn auch nicht ehebrecheriſches Verhältniß unterhielt - ,

ſondern die Frau ſollte das Feld räumen ( elle fichera le camp).

Die Ehe iſt geſchieden . Denn mit jener Aeußerung hat er die

Klägerin dadurch ſchwer beleidigt, daß er , vor die Wahl geſtellt,

ob er das Hinderniß des ehelichen Zuſammenlebens beſeitigen

wolle, welches die Frau in der Beibehaltung der Magd erblickte ,
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Obrióriburg, ſich für die Beibehaltung der Magd enridied und jo dic Urjade

det thatſächliden Trennung zu einer dauernden maste. Redifion

zurüdgemieien . II , 186 94 dom 9 . Ott.

641. Die in einem Urtheil des IV . Civilienaté vom 28. Jan.

1881 in Uebereinſtimmung mit Präjudi; des C bertribunals 1090

dom 10 . Jan . 1842 und 1210 vom 24 . Ctt. 1842 ausgejprodene

Rechtéanſicht iſt auſgegeben . Es iſt ein gejeßgeberiſcher Grund

nicht erkennbar, weshalb eine dem Bejege entiprechend erflärte

Berzeihung nicht rechtswirkſam ſein ſollte , weil die Sdheidungs

urſache ſchon gerichtlich gerügt iſt und nur die dlage nicht formeứ

zurüdgenommen wird . Die Verzeihung im Sinne des § . 720

A . 2 . N . II , 1 wirkt als Entjagung des Rechts , die Scheidung

wegen des betreffenden Vergebens zu verlangen , und muß des

halb , auch wenn ſie erſt während des Scheidungsprozeſſes erfolgt

iſt, zur glagabweiſung führen . Die Erklärung fann auch rechts

wirtſam einer dritten Perſon gegenüber erfolgen , wenn nur der

Wille des Verzeihenden darauf gerichtet geweſen iſt, daß die Er

flärung dem anderen Theile übermittelt werde und die Ueber

mittelung ſtattfindet. 1, 83 / 94 vom 4 . Okt.

642. Die Ehe iſt wegen Verlegung der ehelichen Treue durch

den Ehemann geſchieden ; die Alage des Ehemanns wegen böslicher

Verlaſſung iſt zurückgewieſen und dieſer für den allein ſchuldigen

Theil erklärt. Der Kläger hat der Beklagten vorgeworfen , mit

mehreren Männern in der Empfängnißzeit geſchlechtlich verkehrt

und ihn betrüglich zur Eheſchließung verleitet zu haben , alſo den

Vorwurf niedrigſter Ehrloſigkeit. Die Beklagte ſei aber eine ge

bildete und zartfühlende Frau ; ſie ſei nicht verpflichtet geweſen ,

al8bald und ohne daß verſöhnende, entſchuldigende oder aufklärende

Worte ſeitens des Klägers geſprochen wären , zu ihm zu ziehen

und mit ihm die Ehegemeinſchaft zu theilen ; daß der Kläger aber

ſolche Worte gefunden habe, zu denen er nach dem Briefe der

Veklagten vom 25. April 1892 allen Anlaß gehabt, jei von ihm

nicht behauptet worden . Unerheblich , daß tro der wiederholten

Bemühungen des Klägers die Beklagte ſtet8 erklärt habe, niemals

mit ihm zuſammen leben zu wollen , da ſie ihn nicht achte , daß

ſie ſchon von Beginn der Ehe an und ſchon vor Schließung der

ſelben den Willen gehabt habe, mit dem Kläger die Ehegemein

ſchaft nicht zu theilen - , daß der Kläger Ende März 1892, alſo
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kurze Zeit vor dem Briefe vom 25 . April 1892 , mit ſeiner Mutter Eheſcheidung.

zu der Beklagten ſich begeben und ſie gebeten habe, zu ihm zurück

zukehren , er ihr auch erklärt habe, ſo könne er nicht leben, daß

die Beklagte aber das Zuſammenleben verweigert habe , — daß

der Kläger kurze Zeit darauf ihr einen eingeſchriebenen Brief ge

ſchiđt habe, in dem er ſie nochmals gebeten , zu ihm zu kommen

und mit ihm zuſammen zu leben . Reviſion des Ehemanns zu

rückgewieſen . IV , 116 /94 vom 25 . Okt.

643. Gegen Striethorſt, Bd.63, S . 285 , und gegen Reichs

gericht IV, 101 /79 vom 15 . Dec. bei Grouchot, Bd. 24 , S . 1028.

Wenn der unſchuldige Ehegatte, nachdem der andere Gatte ein

grobes Verbrechen begangen hatte , wegen deſſen er demnächſt zu

einer ſchmählichen Strafe verurtheilt iſt, dieſerhalb eine ausdrück

liche Verzeihung, zwar vor der Verurtheilung und Beſtrafung,

aber in der Erwartung des Eintritts dieſer Folgen , ausgeſprochen

hat, ſo kann dieſe Erklärung nicht für unwirkſam erachtetwerden ;

vielmehr muß in ſolchem Falle das Klagerecht verloren gehen .

Zwar wird durch die Begehung des Verbrechens allein der Ehe

ſcheidungsgrund des g . 704 A . L . R . II , 1 noch nicht gegeben,

aber die demnächſt eintretende Verurtheilung und Beſtrafung des

Verbrechens erſcheinen nur als die weiteren , von ſeinem Willen

unabhängigen Folgen der Strafthat. Dieſe leştere bildet damit

auch die Grundlage für das in §. 704 vorgeſehene Ehevergehen ,

und es ſteht deshalb begrifflich der Annahme nichts entgegen , daß

die aus der verbrecheriſchen That und ihren weiteren Folgen ſich

ergebende Beleidigung des unſchuldigen Theiles von dieſem bereits

vor erfolgter Aburtheilung des Verbrechens verziehen werden kann .

Hier war die Verzeihung ausgeſprochen nach der Verurtheilung,

aber bevor ſich der Ehemann im Zuchthaus befand. IV , 115 /94

vom 25. Dkt.

644. Die verklagte Ehefrau iſt, nachdem ſie bereits in den

Jahren 1867 und 1868 wegen Diebſtahls mit Gefängniß von

48 Stunden und von 7 Tagen vorbeſtraft war, im 3 . 1879

wegen Betrugs und Diebſtahls zu 2 Monaten Gefängniß ver

urtheilt. Sie hat ſich ferner , nachdem ſie dieſe Strafe bis zum

12 . Mai 1879 verbüßt, Ende 1891 wieder zweier Diebſtähle

ſchuldig gemacht und die wegen dieſer zuerkannte Geſammtſtrafe

von 4 Wochen Gefängniß bis zum 8 . März 1892 verbüßt. Sie



360 Familienrecht.

Gheidheidung. iſt ſodann durch Urtheil vom 23 . Juli 1892 wegen einfachen

Diebſtahls im Rüdfalle zu 4 Monaten Gefängniß und ſchließlich

durch das Urtheil vom 17. Sept. 1892 wegen zweier einfacher

Diebſtähle und einer Unterſchlagung ſowie wegen des zulegt er

wähnten Diebſtahls , deſſen Strafe noch nicht verbüßt war, zu

einer Geſammtſtrafe von 2 Jahren verurtheilt. Es ſind zwar

mildernde Umſtände angenommen , allein der eingewurzelte Hang

der Angeklagten zu Diebereien iſt als ſtraferſchwerend in Betracht

gezogen . Damit iſt zugleich die erkannte Strafe, welche die Be

klagte erlitten hat, als eine vermöge deren ehrloſer Geſinnung

harte und ſchmähliche im Sinne g. 704 A . L. R . II , 1 charakteri

ſirt. Das innere Weſen der Ehe iſt aber von dem Stande und

der Lebensſtellung der Parteien unabhängig ; es iſt alſo verfehlt,

aus der Lebensſtellung der dem Arbeiterſtande angehörenden Par

teien herzuleiten , es würden in dieſen Areiſen auch längere Gefäng

nißſtrafen erfahrungsmäßig als nicht ſo ſchwerwiegend angeſehen ,

daß deshalb dem Ehegatten des Beſtraften das Zuſammenleben mit

demſelben nicht zugemuthet werden könnte. Das Reichsgericht hat

die Ehe geſchieden . IV, 114/94 vom 25. Okt.

645. Das Oberlandesgericht hat angenommen , daß die

Klägerin zu den ihr zur Laſt fallenden Beleidigungen des Beklag

ten dadurch gereizt und veranlaßt worden ſei , daß dieſer ſie in

der gröblichſten und verlegendſten Weiſe beleidigt und beſchimpft,

daß er ihr namentlich die denkbar ſchwerſte Beleidigung, den Vor

wurf der ehelichen Untreue, ins Geſicht geſchleudert habe. Wenn

das Oberlandesgericht bei dieſer Sachlage die zur Begründung

der allein in Frage ſtehenden Widerklage auf Eheſcheidung an

geführten und als nachgewieſen angenommenen Beleidigungen des

Beklagten durch die Klägerin hierzu um deswillen nicht für ge

eignet erachtet hat, weil dieſelben nach der erörterten Sachlage

als verzeihlich anzuſehen und durch den Beklagten ſelbſt verſchuldet

feien , ſo kann hierin eine Verlegung von Code 231 nicht gefunden

werden . Die Ehe iſt wegen der Beleidigungen der Ehefrau durch

den Ehemann geſchieden. II , 281 /94 vom 4 . Dec.

646 . Nach gemeinem proteſtantiſchen Eherechte wird für den

unſchuldigen Theil der Anſpruch auf Scheidung begründet, wenn

der andere Theil die eheliche Pflicht andauernd ohne Grund ver

weigert hat und pſychologiſche Zwangsmittel entweder erfolglos

on Code 231 nicht

den Ehemo
s

ege iſt wegen derm
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geblieben ſind oder nach den Verhältniſſen angenommen werden Eheſcheidung.

muß, daß ſie im Falle der Anwendung erfolglos geblieben ſein

würden. Einer im Laufe des Prozeſſes ausgeſprochenen Bereit

willigkeit kann die Wirkung der Aufhebung des erhobenen An

ſpruches nicht beigemeſſen werden , wenn eine ſchon vor der Klage

erhebung vorhandene hartnädige Verweigerung der ehelichen Pflicht

angenommen wird . III, 207/ 94 vom 7. Dec.

647. Vgl. Bd. XVIII, 554. Nach der von dem Berufungs

gericht aus den Ermittelungsakten rechtlich bedenkenfrei gewonnenen

Auffaſſung iſt die Annahme nicht ungerechtfertigt, daß der Beklagte

den Namen ſeiner Ehefrau gegen deren Willen auf einen Wechſel

gelegt hat, und die von der Klägerin beſtrittene Behauptung des

Beklagten , daß die Klägerin ihn generell ermächtigt habe, ihre

Unterſchrift auf Wechſel zu ſeßen, wird von dem Berufungsgericht

nicht bloß für unwahrſcheinlich , ſondern auch für unerheblich er

achtet. Die Klägerin habe, nachdem ſie ſich vom Beklagten ge

trennt und dieſer erklärt hatte, ſie nicht ernähren zu können , wohl

der Anſicht ſein können , daß jene angebliche Ermächtigung nicht

mehr wirkſam war. Dieſe unanfechtbare thatſächliche Erwägung

begründet aber die der Klägerin zur Seite ſtehende Vermuthung,

daß ſie die Anzeige ihres Ehemanns bei der Staatsanwaltſchaft,

welche zur Anklage nicht geführt hat, nicht allein nicht wider

beſſeres Wiſſen , ſondern , entſprechend ihrer Angabe , in gutem

Glauben an deren Wahrheit, ſowie ferner zur Wahrnehmung

eines berechtigten Intereſſes gemacht hat. Dem Beklagten lag

der Nachweis ob , daß jene Vermuthung nicht begründet ſei und

die Klägerin den Schuß des g . 193 St. G . B . nicht zu beanſpruchen

habe. Da er dieſen Nachweis nicht geführt hat, ſo erſcheint auch

eine unerlaubte Handlung der Klägerin im Sinne des §. 186

St. G . B . und g . 706 A . L . R . II, 1 nicht als erwieſen . IV,

337 / 94 vom 22. Nov.

648. Wenn der Kläger ſeine Ehefrau zu dem wegen ihrer

damaligen Schwangerſchaft gefährlichen Sprunge vom Baume

vorſäßlich , durch Zwang oder durch Mißbrauch ihres geiſte8

ſchwachen Zuſtandes zu dem Zwecke oder auch nur mit dem Be

wußtſein nach Hinwegnahme der Leiter veranlaßt hat, daß dieſelbe

dadurch Gefahr laufe an ihrer Geſundheit Schaden zu erleiden

oder gar das Leben zu verlieren , ſo würde in einer ſolchen Hand
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Aftien Stimmrecht“ , iſt für dieſen Fall ſachgemäß dahin auszulegen , daß

unter der Aktie das Aktienrecht zu verſtehen iſt. I, 311/ 94 vom

29. Dec.

Erlaubte 629. Die Hütungsgenoſſenſchaft Rindviehhaltender in Neu

Privat
ſtadt -Wernigerode iſt eine erlaubte Privatgeſellſchaft im Sinnegeſellſchaft.

der $ 8. 1, 2 , 11 ff., II, 6 A . l. R ., welche auch ohne ſtaatliche

Genehmigung Parteifähigkeit hat, von ihrem Vorſtand aber in

Prozeſſen nur vertreten werden kann , wenn derſelbe hierzu Voll

macht erhalten hat. In dem Geſellſchaftsvertrage ſelbſt war ihm

ſolche nicht ertheilt ; denn die dort bezüglich des Vorſtehers ge

troffenen Anordnungen beſchränken ſich darauf, daß alljährlich in

einer Generalverſammlung durch Stimmenmehrheit „ ein Mitglied

des Bezirks“ als Vorſteher und Raſſenführer gewählt werden ſou ,

daß dieſer Vorſteher alljährlich der Generalverſammlung über Ein

nahmen und Ausgaben Rechnung zu legen hat, und daß er befugt

ſein ſoll, auch Nichtmitgliedern des Bezirks die Erlaubniß zu er

theilen , ihre Mühe durch das Samenrind gegen Erlegung des feſt

geſtellten Rindergeldes rindern zu laſſen . IV, 64 / 94 vom 17.Sept.

630. Zu den außerordentlichen Vorfällen des g. 53 A . L . R .

II , 6 ſind insbeſondere die in den $ 8 . 64 , 115 , 136 , 140 , 168

a . a . D . erwähnten Fälle zu rechnen ( Rehbein und Reinde, Land

recht, Anm . 69 zu g. 53 cit. und die dort aufgeführten Entſcheis

dungen ), und es gehört nach §. 136 a. a . D ., welcher nach §. 14

a . a . D . auch auf erlaubte Privatgeſellſchaften Anwendung findet,

die Ausſtellung einer Volmacht im Namen der Geſellſchaft zu

denjenigen Angelegenheiten , welche in außerordentlichen Verſamm

lungen nach vorhergegangener Einladung ſämmtlicher Mitglieder

verhandelt und nach der Mehrheit der Stimmen berichtigt werden

müſſen . IV, 64 /94 vom 17. Sept.

Korporation . 631. Die von den Klägern geltend gemachte , bezüglich des

Umfangs und Inhalts nicht beſtrittene Holzberechtigung ſteht nicht

ihnen als Einzelnen , ſondern der Realgemeinde Herzberg als

ſelbſtändigem Rechtsſubjekt zu und kann nur von ihnen als Mit

gliedern dieſer Gemeinde ausgeübt werden. Die Einzelberech

tigungen der Kläger innerhalb der Realgemeinde ſind aber nicht

ſtreitig ; es handelt ſich nur darum , wer in dem eingeleiteten Ab

löſungsverfahren das Geſammtrecht zu vertreten hat, darüber ſich

vergleichen oder ſonſt verfügen , auch rechtskräftige Entſcheidungen
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herbeiführen kann . Daß dies nur die Realgemeinde als In - Korporation .

haberin des Rechts vermag, kann nicht zweifelhaft ſein (vgl. auch

Seuffert , Archiv , Bd. 17, Nr. 4 ; Bd. 23 , Nr. 107; Bd. 16 ,

Nr. 97; R . G . E. , Bd. 2, S . 164 ; neben oder ſtatt der Real

gemeinde jedes einzelne Mitglied zur Vertretung zuzulaſſen , würde

jedes Rechtsgrundes entbehren und zu unlöslichen Widerſprüchen

führen. Nur kann die Realgemeinde nicht innerhalb der Gemein

ſchaft einen Genoſſen gegenüber anderen zurückſeßen . Auch find

die Kläger nicht berechtigt, den von der Realgemeinde abgeſchloſſenen

Vergleich anzufechten ; dazu würde nur die Realgemeinde legitimirt

ſein . III, 57/ 94 vom 5 . Juni.

632. Der klagende Bankier hat nach ſeiner Angabe den

Gründern einer Genoſſenſchaft in Mainz ein Darlehn von 5000

Gulden gegeben , über welches dieſelben einen Verpflichtungsſchein

für einen Mitgründer ausgeſtellt haben , welcher dem Aläger in

doſſirt wurde. Der Kläger habe von dem einzigen zahlungs

fähigen Schuldner Rückzahlung gefordert, dieſer aber zunächſt die

Alechtheit ſeiner Unterſchrift prüfen laſſen wollen . Zu dem Behuf

ſei der Schein dem Staatsanwalt S . zu Mainz übergeben , bei

dieſem aber verloren gegangen . Kläger fordert deshalb von dem

Darmſtädter Fiskus Erſak. Damit iſt er zur Zeit abgewieſen ,

weil dem Kläger nach ſeiner eigenen Behauptung noch ein An

ſpruch aus dem Darlehnsgeſchäfte gegen den von ihm ſelbſt als

zahlungsfähig bezeichneten Mitunterzeichner des Verpflichtungs

ſcheines W . zuſteht und vor der Ausklagung dieſes Solidarſchuldners

von einem Schaden , der dem Kläger erwachſen ſei, überhaupt

nicht die Rede ſein kann . Denn der Beſchädigte hat feinen Er

ſaķanſpruch , wenn er den eingetretenen Schaden durch Anwendung

der nach den Umſtänden des Falles gebotenen Sorgfalt hätte

vermeiden können . Eine Haftung des Staates für ein von deſſen

Beamten zugefügtes Unrecht beſteht alſo nur, wenn und ſoweit

der Beſchädigte alle zuläſſigen Rechtsbehelfe zur Abwendung des

Schadens vergeblich aufgewendet hat. Ob ſodann w . in dem

gegen ihn einzuleitenden Verfahren aus H . G . B . 303, Abſ. 3,

die Einrede erheben kann , daß er nur gegen Aushändigung des

quittirten Ordrepapiers zu zahlen verpflichtet ſei, iſt im gegen

wärtigen Rechtsſtreite nicht zum Austrage zu bringen und es iſt

endlich auch auf die von dem Reviſionsfläger beſonders hervor

Praxis des Reichêgerichts. XIX .
23
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Korporation . gehobene Frage nicht einzugehen , ob ſich Kläger mit Rüdſicht auf

die Vorſchriften von Code 1131 und 1132 im Prozeſſe gegen

W . auf einen außerhalb der verlorenen Urfunde beſtehenden Ver

pflichtungsgrund mit Erfolg zu berufen im Stande iſt. III, 94 /94

vom 3. Juli.

633. Im Fall 449 iſt auch eine Haftung des Staats aus

der Unterſchlagung des A . ſelbſt dann nicht begründet, wenn der

ſelbe zufolge der Anordnung des Landgerichtspräſidenten zur vor

läufigen Entgegennahme der Gelder zuſtändig war. Denn nach

gemeinem Recht fann eine allgemeine Haftung des Staats Dritten

gegenüber für Delikte ſeiner Beamten nicht anerkannt werden .

III , 123 /94 vom 18 ./28. Sept.

634 . Auch aus der unterlaſſenen Kontrolle des Depoſital

weſens läßt ſich eine Haftung des Staates nicht ableiten . Aus

dem Staatszweck und dem öffentlich -rechtlichen Verhältniſſe des

Staats zu ſeinen Angehörigen läßt ſich ſeine allgemeine Haftung

auf Schadenserſag nicht begründen . Beſondere Rechtspflichten in

der hier in Betracht kommenden Richtung ſind für das Herzog

thum Braunſchweig nicht behauptet und, wie das Berufungsgericht

ausdrücklich erklärt, nicht vorhanden ; es bleibt alſo nur übrig die

auch vom Berufungsgerichte erörterte actio leg .Aquiliae (vgl. 240).

III, 123 /94 vom 18. /28 . Sept.

635. Der Kläger war Mitglied des Märfiſchen Knappſchafts

vereins, deſſen Rechtsnachfolger der beklagte Algemeine Knapp

ſchaftsverein in Bochum geworden iſt. Unter der Herrſchaft des

Knappſchaftsſtatuts vom 15 . Juli 1873 in der Faſſung voin

25 . April 1878 wurde Kläger zum Invaliden erflärt , und bezog

vom 24 . Dec. 1885 ab ein jährliches Invalidengeld von 270 Mark.

Er verrichtete ſpäter noch leichte Arbeiten auf einer Zeche und

wurde, als das Geſek über die Alterg- und Invaliditätsverſorgung

vom 22. Juni 1889 in Kraft trat, zur Verſicherung herangezogen .

Durch Beſchluß des Bundesraths vom 22. Dec. 1891 wurde der

vertlagte Anappichaftsverein als eine den 88. 5 und 7 des Ges

fetes entſprechende beſondere Maſſeneinrichtung zugelaſſen , und trat

in Folge deſſen an die Stelle der Landesverſicherungsanſtalt. Der

Kläger hat ſeine Verſicherungsbeiträge gezahlt, iſt aber im 3. 1892

völlig erwerbsunfähig geworden . Auf Grund jenes Geſeges iſt

ihm eine jährliche Invalidenrente von 117 Mart zugebilligt. Der
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hen
war,

webrigtige durd

Beflagte will dieſe Rente auf das Invalidengeld von 270 Mark Korporation .

anrechnen . Er iſt zur vollen Zahlung deſſelben (neben der von

dem Kläger bezogenen Invalidenrente von 117 Mark) verurtheilt,

Reviſion zurückgewieſen . Die bewilligte reichsgeſegliche Rente

iſt nach dem geringen Jahresverdienſt des Klägers bemeſſen , das

er als Invalide bezog, und bildet gewiſſermaßen den Erſag für

den Ueberſchuß an Arbeitskraft , der ihm nach ſeiner Invalidi

jirung im 3 . 1885 noch verblieben war, ſodaß er nicht für die

ſelben Nachtheite zweimal Vergütung erhält. Uebrigens konnten

auch wohlerworbene Rechte des Arbeiters auf Rentenbezüge durch

die reichsgeſegliche Verſicherung nicht berührt werden – §. 36

des Geſeges vom 22. Juni 1889 – Die Raſſe des beklagten

Vereins war aber bis zum Schluſſe des Jahres 1891 Hülfekaſſe

und unterlag der Vorſchrift des g . 36 . Endlich konnten dem

Kläger die Rechte , welche er aus dem älteren Statut erworben

hatte, nicht durch das neue Statut vom 25. Dec. 1891 entzogen

werden . V , 338 / 94 vom 3. Dkt.

636 . Vgl. Bd. XIII, 514 ; Bd. XIV, 499. Die Sparkaſſe

iſt nach dem Pr. Reglement vom 12. Dec. 1838 eine von der

Gemeinde eingerichtete Anſtalt, welcher die Einleger ihre Erſpar

niſſe anvertrauen ; ſie iſt ein Kommunalinſtitut mit beſonderer

Naſſenführung, keine juriſtiſche Perſon . Wenn die Stadt von

der Sparkaſſe „ ein Darlehn “ aufgenommen hat, welches durch

Werthpapiere gewährt wurde, ſo war das kein Anſchaffungs

geſchäft , d . h. kein auf die Anſchaffung des Eigenthums an

fremden Sachen gegen Entgelt gerichtetes Geſchäft. Es durfte

alſo auch kein Stempel nach 4A ? des Tarifs zum Reichsſtempel

geſeße vom 29. Mai 1885 erhoben werden . IV , 81 /94 vom

1 . Oft.

637. Der Beflagte hatte als Vorſigender des Vorſtandes

der Werkſtättenkrankenkaſſe für die Eiſenbahnhauptwerkſtätte zu

Neumünſter und eine Nebenwerkſtätte mit rechtlicher Verpflichtung

für die Krankenkaſſe , aber, wie der klagende Vorſtand geltend

macht, ſtatutenwidrig , einen Arzt Dr. H . als Raſſenarzt gegen ein

Honorar von 5 Mart für den Kopf der Kaſſenmitglieder in

Dienſt genommen . Die Kaſſe hat nach dem Ausſcheiden des Be

klagten aus dem Vorſtande einen anderen Raſſenarzt gegen ein

Honorar von 7 Mart pro Kopf der Raſſenmitglieder in Dienſt

23 *
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Korporation . genommen , und auf Erſtattung von 1881 Mart 25 Bj. nebſt

Zinſen und den durch den Prozeß wider Dr. H . erwachſenen Koſten

Klage erhoben . Das die Klage abweiſende Urtheil iſt bezüglich

des Betrags von 1881 Mark 25 Pf. aufgehoben und zurüdt

verwieſen . Denn lag, worüber noch zu befinden iſt, ein ſtatuten

widriges Verfahren des Beklagten vor, jo bedarf die durch den

Geſammtvorſtand vertretene Raſſe nicht des Nachweiſes eines be

jonderen rechtlichen Intereſſes , um einer in Ueberſchreitung der

zuſtehenden Befugniſſe vorgenommenen Handlung des Beklagten

in ihrem Verhältniſſe zu dieſem die Anerkennung zu verjagen .

Hat der Beflagte durch den Vertragsabſchluß mit Dr. H . ſeine

Befugniſſe überſchritten , jo iſt er zum Erſage deſſen verpflichtet,

was die Klägerin in Folge der Ueberſchreitung zu leiſten hatte ,

hier alſo , da der Vertrag mit Dr. H . für die Klägerin bindend

war, das demſelben zugejicherte Honorar von 1881 Mark 25 Bf.,

welches die Klägerin hat zahlen müſſen . Die Klägerin braucht

nicht den entſtandenen Schaden dadurch wieder zu beſeitigen , daß

ſie die Dienſtleiſtungen des Dr. H . annimmt und den anderen Arzt

nicht engagirte. In III, 424 /85 vom 8 . Juni 86 (Bd. III, 329 ;

R . G . E . , Bd. 16 , S . 133) iſt zwar ausgeführt , auch der Auf

traggeber werde ſich nicht rein paſſiv verhalten dürfen , wenn er

ohne weſentliche Beläſtigung im Stande jei, einen in Folge des

Verſehens ſeines Beauftragten ihm drohenden Schaden durch eigene

Thätigkeit von ſich abzuwenden . Eine allgemeine Verpflichtung ,

daß der Geſchädigte ſelbſt für die Beſeitigung des durch einen

Anderen ihm zugefügten Schadens thätig zu werden und dem

gemäß ſeine Entſchlüſſe und Handlungen einzurichten habe, iſt

aber weder in dieſer Entſcheidung anerkannt, noch rechtlich zu be

gründen . VI, 244 /94 vom 29. Nov. Vgl. 211.

Eingetragene 638. Die klagende Genoſſenſchaft hatte aus Gefälligkeit für

Genomenjajaft. eine Kreditgeſellſchaft Wechſel mit unterzeichnet, welche von dieſer

zu Gunſten von { . ausgeſtellt waren . l . hatte der Kreditgeſell

ſchaft Darlehne gegeben ; die Wechſel waren dann in derſelben

Weiſe durch Ausſtellung neuer Wechſel prolongirt ; zwei dieſer

neuen Wechſel datiren vom 22. Nov. 1877 , ein Wechſel vom

28 . Nov . 1877. Die Beklagten , welche früher Genoſſenſchafter

der klagenden Geſellſchaft waren , ſind ausgeſchieden und haben

ihr Ausſcheiden gemäß § .63 des Genoſſenſchaftsgeſekes vom 4 . Juli
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1868 dem Handelsgericht vor Ausſtellung jener neuen Wechſel Eingetragene

angezeigt. Nachdem die Areditgeſellſchaft in Konkurs derfalen Oeno

war und L . in dieſem Konkurſe einen Ausfall erlitten hat, fordert

die Alägerin von den Beklagten Befreiung von ihrer Verbindlich

keit gegen R . Damit iſt ſie abgewieſen , Reviſion zurückgewieſen .

Denn da die Beklagten nach §. 39 des Genoſſenſchaftsgeſeße8 nur

für die bis zu ihrem Ausſcheiden aus der Genoſſenſchaft einge

gangenen Verbindlichkeiten bis zum Ablauf der Verjährung (§.63)

verhaftet bleiben und die Klägerin in eine Verbindlichkeit bezüg

lich des den Wechſeln zu Grunde liegenden Darlehnsverhältniſſes

nicht eingetreten war, ſo wurden die Beklagten von den nach ihrem

gehörig angezeigten Ausſcheiden von der Klägerin eingegangenen

Wechſelverbindlichkeiten nicht berührt, wenn ſchon dieſe zur Be

endigung ſchwebender Geſchäfte eingegangen waren . — R . G . E .,

Bd. 12, S . 57 ff. – I , 237/ 94 vom 20 . Juni.

639. Eine Haftung der Beklagten war auch nicht daraus

abzuleiten , daß etwa noch zu der Zeit, als die Beklagten Genoſſen

ſchafter waren , zwiſchen der Klägerin , der Kreditgeſellſchaft und

L . verabredet worden ſei, daß L . dic ſucceſſive Tilgung der Dar

Ichneſchuld nach Möglichkeit der Schuldnerin ſich gefallen laſſen

und die zur Sicherheit ausgeſtellten Wechſel dementſprechend pro

longiren ſollte. Denn das Abkommen iſt ſo allgemein gehalten ,

daß es als die Grundlage für einen beſtimmten Rechtsanſpruch des

l . oder der Kreditgeſellſchaft gegen die Klägerin auf Mitunter

zeichnung der neuen Prolongationswechſel nicht dienen fonnte.

Die Klägerin unterſchrieb die Prolongationswechſel nach wie vor

aus Gefälligkeit, und that ſie es nach dem Ausſcheiden der Be

klagten , ſo ging ſie dadurch eine neue Verbindlichkeit ein , die den

Beklagten gegenüber nicht verpflichtend war. I, 237 / 94 vom

20 . Juni.

640. Der Ehemann hat zu ſeiner Frau bei einem Aus- Eheſcheidung.

ſöhnungsverſuch geſagt , nicht die Magd — mit welcher er ein

intimes, wenn auch nicht ehebrecheriſches Verhältniß unterhielt — ,

ſondern die Frau ſollte das Feld räumen (elle fichera le camp).

Die Ehe iſt geſchieden . Denn mit jener Neußerung hat er die

Klägerin dadurch ſchwer beleidigt, daß er , vor die Wahl geſtellt,

ob er das Hinderniß des ehelichen Zuſammenleben8 beſeitigen

wolle, welches die Frau in der Beibehaltung der Magd erblickte,
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Eheſcheidung. ſich für die Beibehaltung der Magd entſchied und ſo die Urſache

der thatſächlichen Trennung zu einer dauernden machte. Reviſion

zurückgewieſen . II , 186 / 94 vom 9 . Dkt.

641. Die in einem Urtheil des IV . Civilſenats vom 28 . Jan .

1881 in Uebereinſtimmung mit Bräjudiz des Obertribunals 1090

vom 10 . Jan . 1842 und 1210 vom 24 . Okt. 1842 ausgeſprochene

Rechtsanſicht iſt aufgegeben . Es iſt ein geſeßgeberiſcher Grund

nicht erkennbar, weshalb eine dem Gefeße entſprechend erklärte

Verzeihung nicht rechtswirkſam ſein ſollte, weil die Scheidungs

urſache ſchon gerichtlich gerügt iſt und nur die Klage nicht formelt

zurückgenommen wird. Die Verzeihung im Sinne des § . 720

A . L. R . II , 1 wirkt als Entſagung des Rechts , die Scheidung

wegen des betreffenden Vergehens zu verlangen , und muß des-

halb, auch wenn ſie erſt während des Scheidungsprozeſſes erfolgt

iſt , zur Klagabweiſung führen . Die Erklärung kann auch rechts

wirkſam einer dritten Perſon gegenüber erfolgen , wenn nur der

Wille des Verzeihenden darauf gerichtet geweſen iſt, daß die Er

klärung dem anderen Theile übermittelt werde und die Ueber

inittelung ſtattfindet. 1, 83 /94 vom 4 . Okt.

642. Die Ehe iſt wegen Verlegung der ehelichen Treue durch

den Ehemann geſchieden ; die Alage des Ehemanns wegen böslicher

Verlaſſung iſt zurückgewieſen und dieſer für den allein ſchuldigen

Theil erklärt. Der Kläger hat der Beklagten vorgeworfen , mit

mehreren Männern in der Empfängnißzeit geſchlechtlich verkehrt

und ihn betrüglich zur Eheſchließung verleitet zu haben , alſo den

Vorwurf niedrigſter Ehrloſigkeit. Die Beklagte ſei aber eine ge

bildete und zartfühlende Frau ; ſie ſei nicht verpflichtet geweſen ,

alsbald und ohne daß verſöhnende, entſchuldigende oder aufklärende

Worte ſeitens des Klägers geſprochen wären , zu ihm zu ziehen

und mit ihm die Ehegemeinſchaft zu theilen ; daß der Kläger aber

ſolche Worte gefunden habe , zu denen er nach dem Briefe der

Beklagten vom 25. April 1892 allen Anlaß gehabt , jei von ihm

nicht behauptet worden . Unerheblich , daß trog der wiederholten

Bemühungen des Klägers die Beklagte ſtets erklärt habe, niemals

mit ihm zuſammen leben zu wollen , da ſie ihn nicht achte , daß

ſie ſchon von Beginn der Ehe an und ſchon vor Schließung der

ſelben den Willen gehabt habe, mit dem Kläger die Ehegemein

ſchaft nicht zu theilen - , daß der Kläger Ende März 1892, alſo
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kurze Zeit vor dem Briefe vom 25 . April 1892, mit ſeiner Mutter Eheſcheidung.

zu der Beklagten ſich begeben und ſie gebeten habe, zu ihm zurück

zukehren , er ihr auch erklärt habe, ſo könne er nicht leben , daß

die Beklagte aber das Zuſammenleben verweigert habe, – daß

der Kläger kurze Zeit darauf ihr einen eingeſchriebenen Brief ge

ſchidt habe, in dem er ſie nochmals gebeten , zu ihm zu kommen

und mit ihm zuſammen zu leben . Reviſion des Ehemanns zu

rückgewieſen . IV, 116 /94 vom 25 . Okt.

643. Gegen Striethorſt, Bd. 63, S . 285, und gegen Reichs

gericht IV , 101/79 vom 15 . Dec. bei Grouchot, Bd. 24, S . 1028.

Wenn der unſchuldige Ehegatte , nachdem der andere Gatte ein

grobes Verbrechen begangen hatte , wegen deſſen er demnächſt zu

einer ſchmählichen Strafe verurtheilt iſt, dieſerhalb eine ausdrück

liche Verzeihung , zwar vor der Verurtheilung und Beſtrafung,

aber in der Erwartung des Eintritts dieſer Folgen , ausgeſprochen

hat, ſo kann dieſe Erklärung nicht für unwirkjam erachtet werden ;

vielmehr muß in ſolchem Falle das Klagerecht verloren gehen .

Zwar wird durch die Begehung des Verbrechens allein der Ehe

ſcheidungsgrund des §. 704 A . L. R . II , 1 noch nicht gegeben ,

aber die demnächſt eintretende Verurtheilung und Beſtrafung des

Verbrechens erſcheinen nur als die weiteren , von ſeinem Willen

unabhängigen Folgen der Strafthat. Dieſe leştere bildet damit

auch die Grundlage für das in g. 704 vorgeſehene Ehevergehen ,

und es ſteht deshalb begrifflich der Annahme nichts entgegen , daß

die aus der verbrecheriſchen That und ihren weiteren Folgen ſich

ergebende Beleidigung des unſchuldigen Theiles von dieſem bereits

vor erfolgter Aburtheilung des Verbrechens verziehen werden kann .

Hier war die Verzeihung ausgeſprochen nach der Verurtheilung,

aber bevor ſich der Ehemann im Zuchthaus befand . IV , 115 / 94

vom 25 . Okt.

644 . Die verklagte Ehefrau iſt, nachdem ſie bereits in den

Jahren 1867 und 1868 wegen Diebſtahls mit Gefängniß von

48 Stunden und von 7 Tagen vorbeſtraft war, im 3. 1879

wegen Betrugs und Diebſtahls zu 2 Monaten Gefängniß ver

urtheilt. Sie hat ſich ferner , nachdem ſie dieſe Strafe bis zum

12. Mai 1879 verbüßt, Ende 1891 wieder zweier Diebſtähle

ſchuldig gemacht und die wegen dieſer zuerkannte Geſammtſtrafe

von 4 Wochen Gefängniß bis zum 8 . März 1892 verbüßt. Sie
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Gheicheidung. iſt ſodann durch Urtheil vom 23. Juli 1892 wegen einfachen

Diebſtahls im Rüdfalle zu 4 Monaten Gefängniß und ſchließlich

durch das Urtheil vom 17. Sept. 1892 wegen zweier einfacher

Diebſtähle und einer Unterſchlagung ſowie wegen des zulegt er

wähnten Diebſtahls , deſſen Strafe noch nicht verbüßt war, zu

einer Geſammtſtrafe von 2 Jahren verurtheilt. Es ſind zwar

mildernde Umſtände angenommen , allein der eingewurzelte Hang

der Angeklagten zu Diebereien iſt als ſtraferſchwerend in Betracht

gezogen . Damit iſt zugleich die erkannte Strafe, welche die Be

klagte erlitten hat, als eine vermöge deren ehrloſer Geſinnung

harte und ſchmähliche im Sinne §. 704 A . L. R . II, 1 charakteri

firt. Das innere Weſen der Ehe iſt aber von dem Stande und

der Lebensſtellung der Parteien unabhängig ; es iſt alſo verfehlt,

aus der Lebensſtellung der dem Arbeiterſtande angehörenden Bar

teien herzuleiten , es würden in dieſen Areiſen auch längere Gefäng

nißſtrafen erfahrungsmäßig als nicht ſo ſchwerwiegend angeſehen ,

daß deshalb dem Ehegatten des Beſtraften das Zuſammenleben mit

demſelben nicht zugemuthet werden könnte. Das Reichsgericht hat

die Ehe geſchieden . IV, 114 / 94 vom 25 . Okt.

645. Das Oberlandesgericht hat angenommen , daß die

Klägerin zu den ihr zur Laſt fallenden Beleidigungen des Beflag

ten dadurch gereizt und veranlaßt worden ſei , daß dieſer ſie in

der gröblichſten und verlegendſten Weiſe beleidigt und beſchimpft,

daß er ihr namentlich die denkbar ſchwerſte Beleidigung, den Vor

wurf der ehelichen Untreue , ins Geſicht geſchleudert habe. Wenn

das Oberlandesgericht bei dieſer Sachlage die zur Begründung

der allein in Frage ſtehenden Widerklage auf Eheſcheidung an

geführten und als nachgewieſen angenommenen Beleidigungen des

Beklagten durch die Klägerin hierzu um deswillen nicht für ge

eignet erachtet hat, weil dieſelben nach der erörterten Sachlage

als verzeihlich anzuſehen und durch den Beklagten ſelbſt verſchuldet

ſeien , ſo kann hierin eine Verlegung von Code 231 nicht gefunden

werden . Die Ehe iſt wegen der Beleidigungen der Ehefrau durch

den Ehemann geſchieden . II, 281/ 94 vom 4 . Dec.

646. Nach gemeinem proteſtantiſchen Eherechte wird für den

unſchuldigen Theil der Anſpruch auf Scheidung begründet , wenn

der andere Theil die eheliche Pflicht andauernd ohne Grund ver

weigert hat und pſychologiſche Zwangsmittel entweder erfolglos
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angenommen wir in

VI , 554. Nad
orsonfenfrei

gewonnenen

geblieben ſind oder nach den Verhältniſſen angenommen werden Eheſcheidung.

muß, daß ſie im Falle der Anwendung erfolglos geblieben ſein

würden. Einer im Laufe des Prozeſſes ausgeſprochenen Bereit

willigkeit kann die Wirkung der Aufhebung des erhobenen An

ſpruches nicht beigemeſſen werden , wenn eine ſchon vor der Klage

erhebung vorhandene hartnädige Verweigerung der ehelichen Pflicht

angenommen wird. III , 207 /94 vom 7. Dec.

647. Vgl. Bd. XVIII, 554. Nach der von dem Berufungs

gericht aus den Ermittelungsakten rechtlich bedenkenfrei gewonnenen

Auffaſſung iſt die Annahme nicht ungerechtfertigt, daß der Beklagte

den Namen ſeiner Ehefrau gegen deren Willen auf einen Wechſel

geſegt hat, und die von der Klägerin beſtrittene Behauptung des

Beklagten , daß die Klägerin ihn generel ermächtigt habe, ihre

Unterſchrift aufWechſel zu ſegen, wird von dem Berufungsgericht

nicht bloß für unwahrſcheinlich , ſondern auch für unerheblich er

achtet. Die Klägerin habe , nachdem ſie ſich vom Beklagten ge

trennt und dieſer erklärt hatte, fie nicht ernähren zu können, wohl

der Anſicht ſein können , daß jene angebliche Ermächtigung nicht

mehr wirkſam war. Dieſe unanfechtbare thatſächliche Erwägung

begründet aber die der Klägerin zur Seite ſtehende Vermuthung,

daß ſie die Anzeige ihres Ehemanns bei der Staatsanwaltſchaft,

welche zur Anklage nicht geführt hat, nicht allein nicht wider

beſſeres Wiſſen , ſondern , entſprechend ihrer Angabe, in gutem

Glauben an deren Wahrheit, ſowie ferner zur Wahrnehmung

eines berechtigten Intereſſes gemacht hat. Dem Beklagten lag

der Nachweis ob, daß jene Vermuthung nicht begründet ſei und

die Klägerin den Schug des §. 193 St. G . B . nicht zu beanſpruchen

habe. Da er dieſen Nachweis nicht geführt hat, ſo erſcheint auch

eine unerlaubte Handlung der Klägerin im Sinne des §. 186

St. G . B . und g. 706 A . L. R . II , 1 nicht als erwieſen . IV,

337/ 94 vom 22. Nov.

648. Wenn der Kläger ſeine Ehefrau zu dem wegen ihrer

damaligen Schwangerſchaft gefährlichen Sprunge vom Baume

vorſäglich , durch Zwang oder durch Mißbrauch ihres geiſtes

ſchwachen Zuſtandes zu dem Zwecke oder auch nur mit dem Be

wußtſein nach Hinwegnahme der Leiter veranlaßt hat, daß dieſelbe

dadurch Gefahr laufe an ihrer Geſundheit Schaden zu erleiden

oder gar das Leben zu verlieren , ſo würde in einer ſolchen Hand
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Eheſcheidung. ſung des Klägers der Thatbeſtand des g. 699 II, 1 des A . C. R .

zu finden ſein . IV , 317/94 vom 22. Nov .

Wirkung der 649. Caſſel. Betreffend die auf Grund von Nov. 117,

Cheſcheidung. cap. 9, § . 5 in Anſpruch genommene Erhöhung der Eheſcheidungs

ſtrafe , ſo hat das Berufungsgericht feſtgeſtellt , daß der Beklagte

zur Zeit, da ſeine Familie , Frau und Kinder , auf dem Gute

M .'s mit ihm zuſammenlebten, ein fortgeſeştes Beiſchlafsverhälts

niß mit einer in ſeinen Dienſten ſtehenden und gleichfalte auf

dem Gute in einem dazu gehörigen Seitengebäude wohnhaften

Dienſtmagd unterhalten hat. Das Reichsgericht trägt kein Be

denken , in dieſem feſtgeſtellten Sachverhältniß in Verbindung mit

dem durch den auferlegten Eid zu konſtatirenden weiteren Faktum ,

daß Abmachungen ſtattgefunden haben , den vollſtändigen für die

Anwendung der vorgenannten Geſetzesſtelle erforderlichen That

beſtand zu erblicken . III, 69/94 vom 1. Juni. Vgl. 376.

Perſönliche 650. Jena. Der Ehemann hat ſeine zu ihm zurückehrende

der Eheleute.
herente Ehefrau am 16 . März 1891 in ſchroffſter Weiſe zurüdgewieſen ,

ſich nicht weiter um ſie bekümmert und iſt, ohne ihr Nachricht zu

geben , nach Amerika abgegangen . Dies Verhalten berechtigte die

Klägerin bis auf Weiteres zur Weigerung, ihrem Ehemanne nach

Amerika zu folgen , und zum Anſpruch auf Alimente. Selbſt

wenn ſie nach dem 16 . März noch vier Wochen im Hauſe des

Beklagten geblieben wäre, würde das die Bedeutung jener ſchroffen

Zurüdweiſung und der dadurch gegebenen unverſöhnlichen Stim

mung des Beklagten nicht entkräften und die Verwerthung dieſer

Thatſache in Verbindung mit dem ſpäteren eigenmächtigen Weg

gange des Beklagten nicht ausſchließen . Ueberdies hatte das Bes

rufungsgericht angenommen , daß die ſpätere angebliche Bereit

willigkeit des Beklagten , die Klägerin mit dem Kinde in Amerika

aufzunehmen , beim Mangel einer perſönlichen Annäherung des

Beklagten nicht ernſtlich gemeint geweſen ſei. — Vgl. Bolze, Bd. XII,

521. – III, 168 / 94 vom 2 . Nov.

651. Berlin . Klägerin iſt am 3 . Okt. 1892 von ihrem Ehe

manne fortgegangen ; ſie hat weder in der im Juni 1893 erhobenen

Klage noch im Laufe des Prozeſſes behauptet , daß der Beklagte

ſich geweigert habe , ſie in die Wohnung aufzunehmen ; ſie hat

ebenſo wenig behauptet, daß ſie bereit geweſen ſei , in die Ehe

wohnung zurückzukehren , oder daß ſie den Beflagten aufgefordert
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habe, ſie wieder aufzunehmen . Sie hat vielmehr ausdrücklich er- Perſönliche

flärt, zum Beklagten nicht zurückkehren zu wollen , und dieſe ihre der Gbeleute.
Verhältniſſe

Weigerung, ſowie das Recht, vom Manne getrennt leben zu dürfen ,

auf die ihr angeblich zugefügten Mißhandlungen und den vom .

Beflagten angeblich begangenen Ehebruch geſtüßt. Unter dieſen

Umſtänden iſt die von dem Ehemanne in der Berufungsverhand

lung vom 31. März 1894 abgegebene Erklärung , er werde die

Klägerin nicht in ſeine Wohnung aufnehmen , nicht geeignet, den

Anſpruch der Klägerin auf Alimente zu rechtfertigen . Für die

Zeit vom 1 . Juli 1893 bis 31 . März 1894 nicht, weil jener Er

klärung des Ehemanns feine rücwirkende Kraft beizulegen iſt.

Für die ſpätere Zeit nicht, weil der Beklagte ſeinerſeits, nachdem

die Klägerin ihn verlaſſen hatte , und zwar im Juni 1893 , den

Erlaß eines Rückehrbefehls an die Klägerin beantragt und her

beigeführt und demnächſt gegen die Klägerin wegen böslicher Ver

laſſung die Eheſcheidungsklage angeſtellt hat, worauf Termin zur

mündlichen Verhandlung im Januar 1894 angeſtanden hat. Durch

den beantragten und erlaſſenen Rückkehrbefehl hatte Beklagter aber ,

vorausgeſeßt die Richtigkeit der thatſächlichen Grundlagen , gewiſſe

Rechte erworben , und er hat weiter durch Erhebung der Ehe

ſcheidungsklage zu erkennen gegeben , daß er von dieſen Rechten

Gebrauch machen wolle. Bei einer ſo geſtalteten Sachlage kann

aber der einfachen Erklärung des Beklagten , er wolle die Frau

nicht bei ſich aufnehmen , nicht die Bedeutung beigelegt werden,

daß er ohne geſegmäßigen Grund die Aufnahme verweigere, und

noch weniger iſt die Annahme gerechtfertigt, daß er die Ehefrau

zum Getrenntleben zwinge , zumal die legtere ſelbſt ausdrüdlich

erklärt hat , zum Manne nicht zurückfehren zu wollen . Die von

der Ehefrau geltend gemachten Klagegründe waren bisher nicht

crörtert; zu dem Behuf zurückverwieſen. IV , 150 / 94 vom 29. Dkt.

652. Der von einem perſönlichen Gläubiger beflagte Ehe- Cheliches
, Süterrecht.

mann hat mit einer Forderung ſeiner Ehefrau kompenſirt und

hierzu deren Einwilligung beigebracht. Die Widerklage aus der

ſelben Forderung hat das Rammergericht wegen mangelnder Legiti

mation abgewieſen , weil ſich die Genehmigung der Ehefrau hierauf

nicht erſtreckte. Das Reichsgericht hat dieſe Entſcheidung über die

Widerklage aufgehoben , zurücverwieſen . Der Beklagte wohnt in

Verlin . Dort iſt das Ehedomizil. Grundſäßlich entſcheidet das
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Eheliches
Güterrecht.

dort geltende Recht über die Frage, ob der Ehemann Forderungen

ſeiner Ehefrau einziehen darf. Denn es liegt bisher nichts dafür

vor, daß für die vermögensrechtlichen Verhältniſſe des Beklagten

und ſeiner Ehefrau etwa ein anderes, durch ein früheres Ehe

domizil oder durch Vertrag begründetes Recht wirkſam iſt. Nach

den in der Mark nicht ſuspendirten Vorſchriften des A . L . R . II ,

1 , 8 . 205 , 212, 231, 233 iſt aber der Ehemann befugt, die zum

Eingebrachten der Ehefrau gehörigen Forderungen , die nicht auf

ihren Namen geſchrieben ſind , und um eine ſolche Forderung

handelt es ſich hier , ohne ihre Einwilligung einzuziehen , alſo auch

einzuflagen . Nur um die Forderung zur Tilgung eigener Schuld

durch Aufrechnung zu verwenden , bedurfte es nach den 88. 336 ,

339, I, 16 A . L . R . der beigebrachten Einwilligung der Ehefrau .

Dafür, daß die Forderung zum vorbehaltenen Vermögen der Ehe

frau gehört, liegt nichts vor. 1, 84 /94 vom 6 . Juni.

653. Der Ehefrau kann die fachliche Legitimation zur Ans

fechtung von Verfügungen des Ehemanns über das Eingebrachte

der Ehefrau, die an ſich innerhalb der Grenzen ſeines Verwal

tungsrechts liegen , ohne und gegen den Willen des Ehemanns

nicht zugeſtanden werden . Zur Abtretung der eingebrachten For

derungen war der Ehemann befugt (g . 205 A . L . R . II, 1 ) ; die

Ausnahme des §. 233 liegt nicht vor. Auch dann , wenn der

Klägerin ſchon zur Zeit der Abtretung das Recht, ihr Eingebrachtes

zurückzufordern , zugeſtanden hätte, würde damit das Verwaltungs

recht des Ehemanns von ſelbſt aufgehört haben . Von einer An

fechtung der Ceſſionen auf Grund des Anfechtungsgeſetzes fann

ſchon deshalb nicht die Rede ſein , weil die Klägerin dieſe Ceſſionen

nicht als Gläubigerin ihres Ehemanns im Sinne der Sg. 1 , 3 ,

Ziffer 1 des Anfechtungsgeſebes anficht und anzufechten in der

Lage iſt. VI, 100 /94 vom 25 . Juni 12 . Juli.

654. Im Fall 214 . Hinſichtlich der weitergehenden , in die

Zeit der jebigen Ehe der Klägerin fallenden Zinſen iſt dem Be

rufungsrichter dahin zuzuſtimmen , daß der gänzliche Mangel der

Klageberechtigung durch den in der Berufungsinſtanz erklärten

Beitritt des Ehemannes nicht geheilt werden konnte, da Klägerin

nicht als Vertreterin ihres Mannes, ſondern aus eigenem Recht

geklagt hat. Der Berufungsrichter erwägt aber weiter zutreffend,

daß, wenn die Beitrittserklärung des Mannes in der Abſicht ge
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ſchehen ſein ſollte, den Rechtsſtreit als ſeinen eigenen fortzuführen , Ehelid;es

in dieſem Eintritt einer neuen Prozeßpartei an Stelle der früheren ou
Güterrecht.

eine nach §. 489 C . P . D . in der Berufungsinſtanz unzuläſſige

Klageänderung liegen würde. V , 244 /94 vom 3. / 10. Nov.

655 . Dem Manne ſteht die Verwaltung und der Nießbrauch

des Eingebrachten der Frau ſo lange zu , als er der Frau den noth

wendigen Unterhalt gewährt — g. 256 A . L . R . II, 1 – . Wenn

er dazu nicht im Stande iſt, kann die Frau von dieſem Zeitpunkte

an ihr Eingebrachtes zurüdfordern – § . 258 — , gleichgültig,

wann jene Thatſache eingetreten iſt, ob dieſelbe ſich erſt im Laufe

der Ehe oder ſchon von vornherein gleich nach der Eheſchließung

ereignet hat. Es war auch unerheblich , daß die Klägerin nicht

bei ihrem Ehemanne lebt, da das Berufungsgericht feſtgeſtellt hat,

daß der Zinsgenuß des Eingebrachten und der Arbeitsverdienſt

des Ehemanns zuſammen zum Unterhalt der beiden Eheleute auch

dann nicht ausreiche , wenn Beide zuſammenlebten . Demgemäß

iſt gegen eine Gläubigerin des Ehemanns, welche die Zinſen eines

Sparkaſſenkapitals der Ehefrau gepfändet hatte , die Freigabe er

kannt; Reviſion zurücgewieſen . IV , 129/ 94 vom 5 . Nov.

656 . Wenn die Ehefrau im Beiſtande ihres Ehemannes eine

zu ihrem Eingebrachten gehörige Forderung im Rechtsgebiet des

Br. A . L. R . einklagt , ſo iſt der Ehemann ſowenig für dieſen

Prozeß , wie wenn er zuſammen mit der Ehefrau kontrahirt , ein

Dritter. In Bezug auf die Frage, ob das Recht des Ehemannes

am cheweiblichen Grundſtück zu ſeiner Wirkſamkeit gegen Andere

des Eintrags im Grundbuch bedürfe , hat das Reichsgericht die

Stellung des Ehemanns zutreffend dahin charakteriſirt: Der Ehe

mann iſt nicht ein Dritter , ſondern zuſammen mit der Ehefrau

der Erſte. V , 190 /93 vom 18 . Nov ., bei Bolze, Praxis, Bd.XVII,

Nr. 38 . Aus dieſer Einheit von Mann und Weib in der ehe

lichen Gemeinſchaft, deren Haupt der Ehemann iſt – A . L . R .

II, 1, $. 184 — , erklärt es ſich , daß der Ehemann dann fein

jelbſtändiges Recht am Ehegut gegen Dritte geltend machen kann ,

wenn die Rechtswirkungen von Handlungen der Ehefrau in Frage

ſtchen , bei denen eine Genehmigung des Ehemanns nicht in Frage

kommt. Wenn die Ehefrau aus Delikten in Anſpruch genommen

und verurtheilt wird , kann der Ehemann nicht gegen die Zwangs

vollſtredung in das Eingebrachte der Ehefrau wegen ſeines ehe
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Eheliches
Güterrecht.

männlichen Nießbrauchs- und Verwaltungsrecht: Widerſpruch er

heben . D . T . E ., Bd. 47, S . 238 ; Striethorſt, Bd. 46 , S . 133;

Förſter- Eccius , Bd. 4 , 8 . 208 , Anm . 70a. Ebenſo wenn eine

Verbindlichkeit der Ehefrau durch Geſet während der Ehe begründet

wird . Förſter-Eccius a . a . D ., Anm . 70. Aus jener Einheit von

Mann und Weib erklärt es ſich aber andererſeits , daß die Ehe

frau das Ehegut nur zuſammen mit dem Ehemanne veräußern

und daß ſie durch rechtsgeſchäftliche Handlungen ohne Zuziehung

des Ehemanns ſich nicht mit der Wirkung gegen Dritte verpflichten

kann , daß der dritte Gläubiger ſeine Befriedigung aus dem Ein

gebrachten ſuchen darf. In Anſehung des eingebrachten Ver

mögens ſind alle von der Frau während der Ehe ohne Bewilligung

des Ehemanns gemachten Schulden nichtig . – A . R . R . II , 1,

§ . 320. — Kontrahirt aber die Ehefrau im Beiſtande ihres Ehe

manns, jo ſind beide zuſammen Kontrahenten . Der Ehemann

kann ſich zwar gegen die perſönliche Haftung aus ſolchem Ver

trage verwahren – §. 330 — , aber er muß es geſchehen laſſen ,

daß der Gläubiger ſeine Befriedigung gegen die Ehefrau , alſo

auch aus dem Eingebrachten , ſucht. — g . 331. — Dem entſprechend

iſt auch der Ehemann zuſammen mit der Ehefrau in dem durch

die eheliche Gemeinſchaft beſtimmten Verhältniß die Partei, wenn

die Ehefrau über eine zu ihrem Eingebrachten gehörige Forderung

im Beiſtande des Ehemanns den Prozeß führt. I, 278 /94 vom

5 . Dec.

657. Im Fall 426 , 427, 433 ſteht der Klägerin überdies

entgegen , daß mit Genehmigung ihres Ehemanns das Ronto der

Klägerin von ſeiner Eröffnung vom 29. Juli 1879 ab bis zum

Schluß des Jahres 1885 mit regelmäßiger Saldirung fortgeführt,

und am 31. Dec. 1885 durch Uebertrag des fich für die Klägerin

ergebenden Saldos auf das Konto ihres Ehemanns forinell ab

geſchloſſen iſt. Die Forderung an die o. H . O . gehörte zum Ein

gebrachten der Klägerin . Der Ehemann der Klägerin war alſo

als Verwalter ihres Vermögens legitimirt , über dieſe Forderung

zu verfügen , ſie einzuziehen , auf ein anderes Ronto zu übertragen .

Um einen ſchenkungsweiſen Erlaß handelte es ſich dabei nicht.

Auch handelte es ſich nicht um ein auf den Namen der Ehefrau

geſchriebenes Kapital — A . l. R . II, 1 , $ . 233 — , wenn ſchon

von der Schuldnerin die früheren Abſchlüſſe der Nontokurrente



Familienrecht. 367

an die Klägerin mitgetheilt und ihr gegenüber anerkannt waren . Eheliches
Güterrecht.

I, 301/ 94 vom 22. Dec.

658 . Die Beklagte hat ſich mit ihrem Ehemann am 14 . März Güter

1892 in Tilſit verheirathet, ohne daß eine Ausſchließung der ehe- gemme

lichen Gütergemeinſchaft ſtattgefunden hat. Am 16 . März iſt dem

Ehemann ein Grundſtück aufgelaſſen , welches er vor Eingehung

der Ehe von einem Dritten gekauft hatte. Der Ehemann iſt als

Eigenthümer eingetragen , und dabei vermerkt, daß er mit der Be

klagten in Gütergemeinſchaft lebe. Soweit der Kaufpreis zu zahlen

war , iſt derſelbe aus Vermögen bezahlt, welches die Ehefrau in

die Ehe eingebracht hatte, ſonſt ſind Hypotheken übernommen.

Der Ehemann hatte mehr Schulden als Aktivvermögen . Am

21. Sept. 1892 iſt , nachdem die Ehefrau auf Abſonderung des

Vermögens gegen den Ehemann angetragen hatte, zwiſchen den

Eheleuten die Gütergemeinſchaft in gerichtlicher Verhandlung auf:

gehoben , „ aứes in dem Verzeichniſſe I aufgeführte Aktivvermögen

jou gegenüber den Gläubigern (des Ehemanns), deren Forderungen

vor der Heirath entſtanden ſind, als das ausſchließliche und vor

behaltene Vermögen der Ehefrau gelten “ . Darin war das Grund

ſtück , nicht aber das von der Ehefrau zur Bezahlung des Kauf

preiſes Aufgewendete aufgeführt. Das Grundſtück iſt der Ehefrau

aufgelaſſen , und ſie iſt mit dem Zuſay eingetragen , daß ſie in

getrennten Gütern lebe , und daß ihr das Grundſtüc vorbehalten

ſei. Die Vermögensabſonderung und Ausſchließung der Güter -

gemeinſchaft iſt öffentlich bekannt gemacht. Kläger hatten im Juni

und Juli 1892 Klage wegen 2400 Mark und 400 Mark wider

den Ehemann erhoben. Der Ehemann iſt rechtskräftig verurtheilt,

die Erekution für einen Kläger fruchtlos vollſtredt. Die im Mai

und Juli 1893 wider die Ehefrau erhobenen Klagen ſind ab

gewieſen . Allerdings würde nach g . 432 A . L . R . II, 1 das

Grundſtück , welches der Ehemann während der Ehe auf ſeinen

Namen erworben gehabt, jo zu behandeln geweſen ſein , als

wäre daſſelbe Eigenthum des Ehemanns geworden , wogegen

der Beklagten wegen der aus ihrem vorehelichen Vermögen her

gegebenen Beträge nur ein Forderungsrecht gegen ihren Ehemann

zugeſtanden haben würde. Das Grundſtück iſt aber der Ehefrau

als Alleineigenthum überwieſen worden , um derſelben dadurch

wegen der aus ihrem eingebrachten Vermögen verwendeten Be
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Güter träge Dedung zu gewähren . Die Verfolgung dieſes Zwedes

gemeinſchaft.

rechtfertigt nicht ohne weiteres die Annahme einer auf Benach

theiligung der vorehelichen Gläubiger des Ehemanns gerichteten

Abſicht, und zwar ſelbſt dann nicht, wenn ſich die Eheleute be

wußt waren , daß das Sondervermögen , welches in Folge jener

Vermögensauseinanderſeßung dem ſchon vor Eingehung der Ehe

überſchuldet geweſenen Ehemann zufiel , nicht ausreichend ſein

würde, um ſeinen vorehelichen Gläubigern volle Befriedigung

zu gewähren . Danach war eine Anfechtung aus g. 3 , Nr. 1

und 2 des Anfechtungsgeſeßes nicht begründet. IV , 102 /94 vom

15 . Okt.

Auseinander 659. Die Ehefrau war rechtskräftig von ihrem Ehemann
ſetzung der

Eheleute. wegen deſſen Ehebruchs geſchieden und dieſer für den ſchuldigen

Theil erklärt. Auf ihren Antrag hatte das Amtsgericht behuf8

Feſtſtellung der der Ehefrau gebührenden Abfindung dem Beklagten

die Einreichung eines Verzeichniſſes feines Vermögens aufgegeben .

Das eingereichte Verzeichniß entſprach der Vorſchrift des §. 53

A . G . D . II, 5 nicht. Es wurde von der geſchiedenen Ehefrau

bemängelt, ſchließlich einigten ſich die geſchiedenen Eheleute über

den Werth der in dem Inventar aufgeführten Grundſtücke, Mobi

lien und Moventien . Dagegen verlangte die geſchiedene Ehefrau

die eidliche Beſtärkung deſſelben . Dieſe iſt bis zum Tode der

geſchiedenen Ehefrau nicht erfolgt. Auf die Klage ihrer Erben

iſt der Ehemann dem eventuellen Antrage entſprechend verurtheilt,

jenes Inventar gemäß §. 711 C . P . D . eidlich zu erhärten . Die

Reviſion des Beklagten iſt zurücgewieſen . Der Anſpruch der

Ehefrau auf die Abfindung war mit der Rechtskraft des Scheidungs

urtheils als ein vererblicher erwachſen . (Bd. XIV , 520 ; E ., Bd. 29,

S . 167.) Die Möglichkeit , daß die geſchiedene Ehefrau ſtandes

mäßige Verpflegungsgelder gefordert haben würde, tann nicht mehr

unterſtellt werden , da ſie bis zu ihrem Tode von der Befugniß

des g. 798 A . L. R . II , 1 nicht Gebrauch gemacht hat. Allerdings

iſt der Berechtigte befugt, Ausſtellungen und Erinnerungen gegen

das gelegte Inventar vorzubringen , und in dieſem Falle fann nad)

$. 32 A . G . Q . I, 22 die Ableiſtung des Manifeſtationseides erſt

nach Abſchluß dieſer Erörterung verlangt werden . Die Kläger

und ihre Erblaſſerin haben auch die Vollſtändigkeit des Inventars

beſtritten ; aber der Beklagte hatte in beiden Inſtanzen Gelegen
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heit, die Vollſtändigkeit darzuthun . Dem Erforderniß des Ge- Auseinander

jeßes iſt alſo genügt. IV , 27 / 94 vom 18. Juni.
reßung der

Eheleute.

660. Die Ehe war geſchieden und der Ehemann für den

ſchuldigen Theil erklärt, der Ehefrau ſind bedingt jährliche Ali

mente von 293 Mark 33 Pf. zugeſprochen . Das entſprach aller

dings den Vermögensverhältniſſen , wenn der Ehemann fraft einer

rechtlichen Verpflichtung das ſeiner Verfügung unterſtehende Ver

mögen vor der Rechtskraft des Eheſcheidungsurtheils zum Nach

laſſe ſeines Vaters zurückgegeben hatte und ſein Antheil an dieſem

Nachlaß dem Nießbrauch ſeiner Mutter unterworfen war , da der

Ehemann hiervon keine Einfünfte hat. — §. 799 A . L. R . II, 1. —

Dennoch wurde das Berufungsurtheil aufgehoben , weil der Arbeits

verdienſt des Ehemanns nicht berückſichtigt war. Im vorliegenden

Falle , wo das zahlenmäßige Ergebniß der von dem Berufungs

gerichte ermittelten Einkünfte des Ehemanns und der Verpflegungs

gelder der Ehefrau der Lebensſtellung der Parteien zur Zeit der

rechtskräftigen Eheſcheidung wenig entſpricht, hatte das Berufungs

gericht allen Anlaß, erforderlichen Faus unter Ausübung des

Fragerechte, die Verhandlung und Prüfung mit darauf zu richten ,

welchen Werth die Arbeitskraft des Beklagten habe, und dabei zu

berückſichtigen , daß der Beklagte ſein eigenes Gut bis zu deſſen

Verkauf bewirthſchaftet und nach der Eheſcheidung eine Domänen

pachtung übernommen hatte, daß er alſo ſeinem Berufe nach Land

wirth war , und daß die Sicherheit und Einträglichkeit ſeiner in

dieſem Berufe einzunehmenden Stellung erheblich verſtärkt wurde

durch den Antheil, der ihn an ſeinem väterlichen Nachlaſſe zuſtand.

IV, 45 / 94 vom 5 . Juli.

661. Iſt das uneheliche Kind von einem Dritten arrogirt, Väterlidie

wobei Zuſtimmung der unehelichen Mutter nicht erforderlich iſt, Gewalt.

und wird demnächſt das ſind durch nachfolgende Ehe des Er

zeugers mit der Mutter des Kindes legitimirt , ſo kann nach ge

meinem Recht, deſſen Quellen freilich einen direkten Ausſpruch

hierüber nicht enthalten , dem Adoptivvater das durch die Arroga :

tion erlangte Recht der väterlichen Gewalt durch dieſe legitimation

nicht wieder entzogen werden . Die Klage des Hamburger natür

lichen Vaters gegen den Lübecker Adoptivvater auf Herausgabe

des legitimirten Kindes war abgewieſen , ſeine Reviſion wurde

zurüdgewieſen . VI, 108 / 94 vom 5 . Juli. Vgl. 17.

Brazis des Reidysgerichts . XIX , 24
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Eheſcheidung. iſt ſodann durch Urtheil vom 23. Juli 1892 wegen einfachen

Diebſtahls im Rückfalle zu 4 Monaten Gefängniß und ſchließlich

durch das Urtheil vom 17. Sept. 1892 wegen zweier einfacher

Diebſtähle und einer Unterſchlagung ſowie wegen des zulegt er

wähnten Diebſtahls , deſſen Strafe noch nicht verbüßt war, zu

einer Geſammtſtrafe von 2 Jahren verurtheilt. Es ſind zwar

mildernde Umſtände angenommen , allein der eingewurzelte Hang

der Angeklagten zu Diebereien iſt als ſtraferſchwerend in Betracht

gezogen . Damit iſt zugleich die erkannte Strafe, welche die Be

klagte erlitten hat, als eine vermöge deren ehrloſer Geſinnung

harte und ſchmähliche im Sinne §. 704 A . L . R . II, 1 charakteri

ſirt. Das innere Weſen der Ehe iſt aber von dem Stande und

der Lebensſtellung der Parteien unabhängig ; es iſt alſo verfehlt,

aus der Lebensſteuung der dem Arbeiterſtande angehörenden Bar

teien herzuleiten , es würden in dieſen Areiſen auch längere Gefäng

nißſtrafen erfahrungsmäßig als nicht ſo ſchwerwiegend angeſehen ,

daß deshalb dem Ehegatten des Beſtraften das Zuſammenleben mit

demſelben nicht zugemuthet werden könnte. Das Reichsgericht hat

die Ehe geſchieden . IV , 114 / 94 vom 25 . Okt.

645 . Das Oberlandesgericht hat angenommen , daß die

Klägerin zu den ihr zur Laſt fallenden Beleidigungen des Beflag

ten dadurch gereizt und veranlaßt worden ſei, daß dieſer ſie in

der gröblichſten und verlegendſten Weiſe beleidigt und beſchimpft,

daß er ihr namentlich die denkbar ſchwerſte Beleidigung, den Vor

wurf der ehelichen Untreue, ins Geſicht geſchleudert habe. Wenn

das Oberlandesgericht bei dieſer Sachlage die zur Begründung

der allein in Frage ſtehenden Widerklage auf Eheſcheidung an

geführten und als nachgewieſen angenommenen Beleidigungen des

Beklagten durch die Klägerin hierzu um deswillen nicht für ge

eignet erachtet hat, weil dieſelben nach der erörterten Sachlage

als verzeihlich anzuſehen und durch den Beklagten ſelbſt verſchuldet

ſeien , ſo kann hierin eine Verlegung von Code 231 nicht gefunden

werden . Die Ehe iſt wegen der Beleidigungen der Ehefrau durch

den Ehemann geſchieden. II , 281 / 94 vom 4. Dec.

646 . Nach gemeinem proteſtantiſchen Eherechte wird für den

unſchuldigen Theil der Anſpruch auf Scheidung begründet , wenn

der andere Theil die eheliche Pflicht andauernd ohne Grund ver

weigert hat und pſychologiſche Zwangsmittel entweder erfolglos
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geblieben
sie im

Falle
seg

Prozeſies,

geblieben ſind oder nach den Verhältniſſen angenommen werden Eheſcheidung.

muß , daß ſie im Falle der Anwendung erfolglos geblieben ſein

würden . Einer im Laufe des Prozeſſes ausgeſprochenen Bereit

willigkeit kann die Wirkung der Aufhebung des erhobenen An

ſpruches nicht beigemeſſen werden, wenn eine ſchon vor der Alage

erhebung vorhandene hartnädige Verweigerung der ehelichen Pflicht

angenommen wird. III, 207 /94 vom 7 . Dec.

647. Vgl. Bd. XVIII, 554. Nach der von dem Berufungs

gericht aus den Ermittelungsakten rechtlich bedenkenfrei gewonnenen

Auffaſſung iſt die Annahmenicht ungerechtfertigt, daß der Beklagte

den Namen ſeiner Ehefrau gegen deren Willen auf einen Wechſel

geſeßt hat, und die von der Klägerin beſtrittene Behauptung des

Beflagten , daß die Klägerin ihn generell ermächtigt habe, ihre

Unterſchrift auf Wechſel zu ſeßen , wird von dem Berufungsgericht

nicht bloß für unwahrſcheinlich , ſondern auch für unerheblich er

achtet. Die Klägerin habe, nachdem ſie ſich vom Beklagten ge

trennt und dieſer erklärt hatte, ſie nicht ernähren zu können , wohl

der Anſicht ſein können , daß jene angeblidhe Ermächtigung nicht

mehr wirkſam war. Dieſe unanfechtbare thatſächliche Erwägung

begründet aber die der Klägerin zur Seite ſtehende Vermuthung,

daß ſie die Anzeige ihres Ehemanns bei der Staatsanwaltſchaft,

welche zur Anklage nicht geführt hat, nicht allein nicht wider

beſſeres Wiſſen , ſondern , entſprechend ihrer Angabe, in gutem

Glauben an deren Wahrheit, ſowie ferner zur Wahrnehmung

eines berechtigten Intereſſes gemacht hat. Dem Beklagten lag

der Nachweis ob, daß jene Vermuthung nicht begründet ſei und

die Klägerin den Schuß des g. 193 St. G . B . nicht zu beanſpruchen

habe. Da er dieſen Nachweis nicht geführt hat, ſo erſcheint auch

eine unerlaubte Handlung der Klägerin im Sinne des §. 186

St. G . B . und $. 706 A . L . R . II , 1 nicht als erwieſen . IV ,

337/ 94 vom 22. Nov .

648. Wenn der Kläger ſeine Ehefrau zu dem wegen ihrer

damaligen Schwangerſchaft gefährlichen Sprunge vom Baume

vorſäglich , durch Zwang oder durch Mißbrauch ihres geiſtes

ſchwachen Zuſtandes zu dem Zwecke oder auch nur mit dem Be

wußtſein nach Hinwegnahme der Leiter veranlaßt hat, daß dieſelbe

dadurch Gefahr laufe an ihrer Geſundheit Schaden zu erleiden

oder gar das Leben zu verlieren , ſo würde in einer ſolchen Hand
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Cheidheidung. lung des Klägers der Thatbeſtand des g. 699 II, 1 des A . L. R .

zu finden ſein . IV , 317/94 vom 22. Nov.

Wirkung der 649. Caſſel. Betreffend die auf Grund von Nov. 117,

Eheſcheidung. cap. 9, § . 5 in Anſpruch genommene Erhöhung der Eheſcheidungs

ſtrafe , ſo hat das Berufungsgericht feſtgeſtellt, daß der Beflagte

zur Zeit, da ſeine Familie, Frau und Kinder , auf dem Gute

M .'8 mit ihm zuſammenlebten , ein fortgeſettes Beiſchlafsverhälts

niß mit einer in ſeinen Dienſten ſtehenden und gleichfalls auf

dem Gute in einem dazu gehörigen Seitengebäude wohnhaften

Dienſtmagd unterhalten hat. Das Reichsgericht trägt kein Be

denken , in dieſem feſtgeſtellten Sachverhältniß in Verbindung mit

dem durch den auferlegten Eid zu konſtatirenden weiteren Faktum ,

daß Abmachungen ſtattgefunden haben , den vollſtändigen für die

Anwendung der vorgenannten Geſekesſtelle erforderlichen That

beſtand zu erblicken . III, 69 /94 vom 1 . Juni. Vgl. 376 .

Perſönliche 650. Jena. Der Ehemann hat ſeine zu ihm zurücfehrende

Berghenille Ehefrau am 16 . März 1891 in ſchroffſter Weiſe zurückgewieſen ,

ſich nicht weiter um ſie bekümmert und iſt, ohne ihr Nachricht zu

geben , nach Amerika abgegangen . Dies Verhalten berechtigte die

Klägerin biß auf Weiteres zur Weigerung, ihrem Ehemanne nadh

Amerika zu folgen , und zum Anſpruch auf Alimente. Selbſt

wenn ſie nach dem 16 . März noch vier Wochen im Hauſe des

Beklagten geblieben wäre, würde das die Bedeutung jener ſchroffen

Zurückweiſung und der dadurch gegebenen unverſöhnlichen Stim

mung des Beklagten nicht entkräften und die Verwerthung dieſer

Thatſache in Verbindung mit dem ſpäteren eigenmächtigen Weg

gange des Beklagten nicht ausſchließen . Ueberdies hatte das Bes

rufungsgericht angenommen , daß die ſpätere angebliche Bereit

willigkeit des Beklagten , die Klägerin mit dem Minde in Amerika

aufzunehmen , beim Mangel einer perſönlichen Annäherung des

Beklagten nicht ernſtlich gemeint geweſen ſei. — Vgl. Bolze, Bd. XII,

521. – III , 168 /94 vom 2. Nov.

651. Berlin . Klägerin iſt ain 3 . Oft. 1892 von ihrem Ehe

manne fortgegangen ; ſie hatweder in der im Juni 1893 erhobenen

Klage noch im Laufe des Prozeſſes behauptet, daß der Beklagte

ſich geweigert habe, ſie in die Wohnung aufzunehmen ; ſie hat

ebenſo wenig behauptet, daß ſie bereit geweſen ſei , in die Ehe

wohnung zurückzukehren , oder daß ſie den Beflagten aufgefordert
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habe, ſie wieder aufzunehmen . Sie hat vielmehr ausdrücklich er- Perſönliche
Verhältniſſe

klärt, zum Beklagten nicht zurüđkehren zu wollen , und dieſe ihre der heleute

Weigerung, ſowie das Recht, vom Manne getrennt leben zu dürfen ,

auf die ihr angeblich zugefügten Mißhandlungen und den vom •

Beflagten angeblich begangenen Ehebruch geſtüßt. Unter dieſen

Umſtänden iſt die von dem Ehemanne in der Berufungsverhand

lung vom 31. März 1894 abgegebene Erklärung , er werde die

Klägerin nicht in ſeine Wohnung aufnehmen , nicht geeignet, den

Anſpruch der Klägerin auf Alimente zu rechtfertigen . Für die

Zeit vom 1. Juli 1893 bis 31. März 1894 nicht, weil jener Er

klärung des Ehemanns keine rücwirkende Kraft beizulegen iſt.

Für die ſpätere Zeit nicht, weil der Beklagte ſeinerſeits , nachdem

die Klägerin ihn verlaſſen hatte, und zwar im Juni 1893, den

Erlaß eines Rückkehrbefehls an die Klägerin beantragt und her

beigeführt und demnächſt gegen die Klägerin wegen böslicher Ver

laſſung die Eheſcheidungsklage angeſtellt hat, worauf Termin zur

mündlichen Verhandlung im Januar 1894 angeſtanden hat. Durch

den beantragten und erlaſſenen Rückkehrbefehl hatte Beklagter aber,

vorausgeſetzt die Richtigkeit der thatſächlichen Grundlagen , gewiſſe

Rechte erworben , und er hat weiter durch Erhebung der Ehe

ſcheidungsklage zu erkennen gegeben , daß er von dieſen Rechten

Gebrauch machen wolle. Bei einer ſo geſtalteten Sachlage kann

aber der einfachen Erklärung des Beklagten , er wolle die Frau

nicht bei ſich aufnehmen , nicht die Bedeutung beigelegt werden ,

daß er ohne geſetzmäßigen Grund die Aufnahme verweigere, und

noch weniger iſt die Annahme gerechtfertigt, daß er die Ehefrau

zum Getrenntleben zwinge, zumal die lettere ſelbſt ausdrücklich

erklärt hat, zum Manne nicht zurücfehren zu wollen. Die von

der Ehefrau geltend gemachten Klagegründe waren bisher nicht

erörtert; zu dem Behuf zurüdverwieſen . IV , 150 /94 vom 29. Okt.

652. Der von einem perſönlichen Gläubiger beklagte Ehe- Cheliches

mann hat mit einer Forderung ſeiner Ehefrau kompenſirt und 6

hierzu deren Einwilligung beigebracht. Die Widerklage aus der

ſelben Forderung hat das Nammergericht wegen mangelnder Legiti

mation abgewieſen , weil ſich die Genehmigung der Ehefrau hierauf

nicht erſtreckte. Das Reichsgericht hat dieſe Entſcheidung über die

Widerflage aufgehoben , zurückverwieſen . Der Beflagte wohnt in

Verlin . Dort iſt das Ehedomizil. Grundſäßlich entſcheidet das
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Sheliches dort geltende Recht über die Frage, ob der Ehemann Forderungen
Güterrecht.

ſeiner Ehefrau einziehen darf. Denn es liegt bisher nichts dafür

vor, daß für die vermögensrechtlichen Verhältniſſe des Beklagten

und ſeiner Ehefrau etwa ein anderes , durch ein früheres Ehe

domizil oder durch Vertrag begründetes Recht wirkſam iſt. Nach

den in der Mark nicht ſuspendirten Vorſchriften des A . L . R . II ,

1, 88. 205 , 212, 231, 233 iſt aber der Ehemann befugt, die zum

Eingebrachten der Ehefrau gehörigen Forderungen , die nicht auf

ihren Namen geſchrieben ſind, und um eine ſolche Forderung

handelt es ſich hier, ohne ihre Einwilligung einzuziehen , alſo auch

einzuklagen . Nur um die Forderung zur Tilgung eigener Schuld

durch Aufrechnung zu verwenden , bedurfte es nach den SS. 336 ,

339, I, 16 A . L. R . der beigebrachten Einwilligung der Ehefrau.

Dafür, daß die Forderung zum vorbehaltenen Vermögen der Ehe

frau gehört, liegt nichts vor. I, 84 / 94 vom 6. Juni.

653. Der Ehefrau kann die fachliche legitimation zur An

fechtung von Verfügungen des Ehemanns über das Eingebrachte

der Ehefrau , die an ſich innerhalb der Grenzen ſeines Verwal

tungsrechts liegen , ohne und gegen den Willen des Ehemanns

nicht zugeſtanden werden . Zur Abtretung der eingebrachten For

derungen war der Ehemann befugt (S. 205 A . L. R . II, 1) ; die

Ausnahme des §. 233 liegt nicht vor. Auch dann , wenn der

Klägerin ſchon zur Zeit der Abtretung das Recht, ihr Eingebrachtes

zurückzufordern , zugeſtanden hätte, würde damit das Verwaltungs

recht des Ehemanns von ſelbſt aufgehört haben . Von einer An

fechtung der Ceſſionen auf Grund des Anfechtungsgeſeges fann

ſchon deshalb nicht die Rede ſein , weil die Klägerin dieſe Ceſſionen

nicht als Gläubigerin ihres Ehemanns im Sinne der $ 8 . 1 , 3 ,

Ziffer 1 des Anfechtungsgeſetes anficht und anzufechten in der

Lage iſt. VI, 100 / 94 vom 25 . Juni 12 . Juli.

654. Im Fal 214. Hinſichtlich der weitergehenden , in die

Zeit der jegigen Ehe der Klägerin falenden Zinſen iſt dem Be

rufungsrichter dahin zuzuſtimmen , daß der gänzliche Mangel der

Klageberechtigung durch den in der Berufungsinſtanz erklärten

Beitritt des Ehemannes nicht geheilt werden konnte , da Klägerin

nicht als Vertreterin ihres Mannes , ſondern aus eigenem Recht

geklagt hat. Der Berufungsrichter erwägt aber weiter zutreffend,

daß, wenn die Beitrittserklärung des Mannes in der Abſicht ge



Familienrecht. 365

Eheliches

Güterrecht.

ſchehen ſein ſollte, den Rechtsſtreit als ſeinen eigenen fortzuführen ,

in dieſem Eintritt einer neuen Prozeßpartei an Stelle der früheren
en

eine nach § . 489 6 . P . D . in der Berufungsinſtanz unzuläſſige

Klageänderung liegen würde. V , 244/94 vom 3./ 10 . Nov.

655. Dem Manne ſteht die Verwaltung und der Nießbrauch

des Eingebrachten der Frau ſo lange zu , als er der Frau den noth

wendigen Unterhalt gewährt — §. 256 A . l . R . II, 1 – . Wenn

er dazu nicht im Stande iſt, kann die Frau von dieſem Zeitpunkte

an ihr Eingebrachtes zurücfordern - . 258 — , gleichgültig,

wann jene Thatſache eingetreten iſt, ob dieſelbe ſich erſt im Laufc

der Ehe oder ſchon von vornherein gleich nach der Eheſchließung

ereignet hat. Es war auch unerheblich , daß die Klägerin nicht

bei ihrem Ehemanne lebt, da das Berufungsgericht feſtgeſtellt hat,

daß der Zinsgenuß des Eingebrachten und der Arbeitsverdienſt

des Ehemanns zuſammen zum Unterhalt der beiden Eheleute auch

dann nicht ausreiche, wenn Beide zuſammenlebten . Demgemäß

iſt gegen eine Gläubigerin des Ehemanns, welche die Zinſen eines

Sparkaſſenkapitals der Ehefrau gepfändet hatte , die Freigabe er

kannt; Reviſion zurüdgewieſen . IV , 129 / 94 vom 5 . Nov.

656 . Wenn die Ehefrau im Beiſtande ihres Ehemannes eine

zu ihrem Eingebrachten gehörige Forderung im Rechtsgebiet des

Br. A . L. R . einklagt , jo iſt der Ehemann ſowenig für dieſen

Prozeß , wie wenn er zuſammen mit der Ehefrau kontrahirt , ein

Dritter. In Bezug auf die Frage, ob das Recht des Ehemannes

am eheweiblichen Grundſtück zu ſeiner Wirkſamkeit gegen Andere

des Eintrags im Grundbuch bedürfe, hat das Reichsgericht die

Stellung des Ehemanns zutreffend dahin charakteriſirt : Der Ehe

mann iſt nicht ein Dritter, ſondern zuſammen mit der Ehefrau

der Erſte. V , 190 /93 vom 18 . Nov ., bei Bolze, Praxis , Bd. XVII,

Nr. 38. Aus dieſer Einheit von Mann und Weib in der ehe

lichen Gemeinſchaft, deren Haupt der Ehemann iſt – A . L. R .

II , 1 , $ . 184 — , erklärt es ſich , daß der Ehemann dann kein

ſelbſtändiges Recht am Chegut gegen Dritte geltend machen kann,

wenn die Rechtswirkungen von Handlungen der Ehefrau in Frage

itchen , bei denen eine Genehmigung des Ehemanns nicht in Frage

kommt. Wenn die Ehefrau aus Deliften in Anſpruch genommen

und verurtheilt wird, kann der Ehemann nicht gegen die Zwangs

vollſtreckung in das Eingebrachte der Ehefrau wegen ſeines ehe
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heben . D . T . E ., Bd. 47, S . 238; Striethorſt, Bd. 46 , S . 133 ;

Förſter - Eccius , Bd. 4 , §. 208 , Anm . 70a. Ebenſo wenn eine

Verbindlichkeit der Ehefrau durch Geſetz während der Ehe begründet

wird. Förſter-Eccius a. a. D ., Anm . 70 . Aus jener Einheit von

Mann und Weib erklärt es ſich aber andererſeits , daß die Ehe

frau das Ehegut nur zuſammen mit dem Ehemanne veräußern

und daß ſie durch rechtsgeſchäftliche Handlungen ohne Zuziehung

des Ehemanns ſich nicht mit der Wirkung gegen Dritte verpflichten

kann, daß der dritte Gläubiger ſeine Befriedigung aus dem Ein

gebrachten ſuchen darf. In Anſehung des eingebrachten Ver

mögens ſind alle von der Frau während der Ehe ohne Bewilligung

des Ehemanns gemachten Schulden nichtig . – A . L . R . II, 1,

$ . 320 . – Rontrahirt aber die Ehefrau im Beiſtande ihres Ehe

manns, ſo ſind beide zuſammen Kontrahenten . Der Ehemann

fann ſich zwar gegen die perſönliche Haftung aus ſolchem Ver

trage verwahren – g . 330 — , aber er muß es geſchehen laſſen ,

daß der Gläubiger ſeine Befriedigung gegen die Ehefrau , alſo

auch aus dem Eingebrachten , ſucht. — §. 331. — Dem entſprechend

iſt auch der Ehemann zuſammen mit der Ehefrau in dem durch

die eheliche Gemeinſchaft beſtimmten Verhältniß die Partei, wenn

die Ehefrau über eine zu ihrem Eingebrachten gehörige Forderung

im Beiſtande des Ehemanns den Prozeß führt. I, 278/94 vom

5 . Dec.

657. Im Fal 426 , 427, 433 ſteht der Klägerin überdies

entgegen , daß mit Genehmigung ihres Ehemanns das Konto der

Klägerin von ſeiner Eröffnung vom 29. Juli 1879 ab bis zum

Schluß des Jahres 1885 mit regelmäßiger Saldirung fortgeführt,

und am 31. Dec. 1885 durch Uebertrag des ſid für die Klägerin

ergebenden Saldos auf das Konto ihres Ehemanns formell ab

geſchloſſen iſt. Die Forderung an die o . H . G . gehörte zum Eins

gebrachten der Klägerin . Der Ehemann der Klägerin war alſo

als Verwalter ihres Vermögens legitimirt, über dieſe Forderung

zu verfügen , ſie einzuziehen , auf ein anderes Konto zu übertragen .

Um einen ſchenkungsweiſen Erlaß handelte es ſich dabei nicht.

Auch handelte es ſich nicht um ein auf den Namen der Ehefrau

geſchriebenes Kapital – A . l . R . II, 1, $ . 233 — , wenn ſchon

von der Schuldnerin die früheren Abſchlüſſe der Nontokurrente
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an die Klägerin mitgetheilt und ihr gegenüber anerkannt waren . Ehelidhes
Güterrecht.

I, 301/ 94 vom 22. Dec.

658. Die Beflagte hat ſich mit ihrem Ehemann am 14.März Güter

1892 in Tilſit verheirathet, ohne daß eine Ausſchließung der ehe- geme

lichen Gütergemeinſchaft ſtattgefunden hat. Am 16 . März iſt dem

Ehemann ein Grundſtück aufgelaſſen , welches er vor Eingehung

der Ehe von einem Dritten gekauft hatte. Der Ehemann iſt als

Eigenthümer eingetragen , und dabei vermerkt, daß er mit der Be

flagten in Gütergemeinſchaft lebe. Soweit der Kaufpreis zu zahlen

war, iſt derſelbe aus Vermögen bezahlt , welches die Ehefrau in

die Ehe eingebracht hatte, ſonſt ſind Hypotheken übernommen .

Der Ehemann hatte mehr Schulden als Aktivvermögen . Am

21. Sept. 1892 iſt , nachdem die Ehefrau auf Abſonderung des

Vermögens gegen den Ehemann angetragen hatte, zwiſchen den

Eheleuten die Gütergemeinſchaft in gerichtlicher Verhandlung auf:

gehoben , „ alles in dem Verzeichniſſe I aufgeführte Aktivvermögen

jou gegenüber den Gläubigern (des Ehemanns), deren Forderungen

vor der Heirath entſtanden ſind, als das ausſchließliche und vor

behaltene Vermögen der Ehefrau gelten “ . Darin war das Grund

ſtück , nicht aber das von der Ehefrau zur Bezahlung des Kauf

preiſes Aufgewendete aufgeführt. Das Grundſtück iſt der Ehefrau

aufgelaſſen , und ſie iſt mit dem Zuſay eingetragen , daß ſie in

getrennten Gütern lebe, und daß ihr das Grundſtück vorbehalten

ſei. Die Vermögensabſonderung und Ausſchließung der Güter

gemeinſchaft iſt öffentlich bekannt gemacht. Kläger hatten im Juni

und Juli 1892 Klage wegen 2400 Mark und 400 Mark wider

den Ehemann erhoben. Der Ehemann iſt rechtskräftig verurtheilt,

die Exekution für einen Kläger fruchtlos vollſtreckt. Die im Mai

und Juli 1893 wider die Ehefrau erhobenen Hlagen ſind abs

gewieſen . Allerdings würde nach § . 432 A . L. R . II , 1 das

Grundſtüc , welches der Ehemann während der Ehe auf ſeinen

Namen erworben gehabt, ſo zu behandeln geweſen ſein , als

wäre daſſelbe Eigenthum des Ehemanns geworden , wogegen

der Beklagten wegen der aus ihrem vorehelichen Vermögen her

gegebenen Beträge nur ein Forderungsrecht gegen ihren Ehemann

zugeſtanden haben würde. Das Grundſtück iſt aber der Ehefrau

als Aleineigenthum überwieſen worden , um derſelben dadurch

wegen der aus ihrem eingebrachten Vermögen verwendeten Bes
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Güter träge Dedung zu gewähren . Die Verfolgung dieſes Zwedes

gemeinſchaft.
rechtfertigt nicht ohne weiteres die Annahme einer auf Benach

theiligung der vorehelichen Gläubiger des Ehemanns gerichteten

Abſicht, und zwar ſelbſt dann nicht, wenn ſich die Eheleute bes

wußt waren , daß das Sondervermögen , welches in Folge jener

Vermögensauseinanderſeßung dem ſchon vor Eingehung der Ehe

überſchuldet geweſenen Ehemann zufiel , nicht ausreichend ſein

würde, um ſeinen vorehelichen Gläubigern volle Befriedigung

zu gewähren. Danach war eine Anfechtung aus g . 3 , Nr. 1

und 2 des Anfechtungegeſeges nicht begründet. IV , 102/ 94 vom

15 . Okt.

Auseinander 659. Die Ehefrau war rechtskräftig von ihrem Eheinann
ſetzung der

Eheleute.te wegen deſſen Ehebruchs geſchieden und dieſer für den ſchuldigen

Theil erklärt. Auf ihren Antrag hatte das Amtsgericht behufs

Feſtſtellung der der Ehefrau gebührenden Abfindung dem Beklagten

die Einreichung eines Verzeichniſſes feines Vermögens aufgegeben .

Das eingereichte Verzeichniß entſprach der Vorſchrift des §. 53

A . G . D . II , 5 nicht. Es wurde von der geſchiedenen Ehefrau

bemängelt, ſchließlich einigten ſich die geſchiedenen Eheleute über

den Werth der in dem Inventar aufgeführten Grundſtücke, Mobi

lien und Moventien . Dagegen verlangte die geſchiedene Ehefrau

die eidliche Beſtärkung deſſelben. Dieſe iſt bis zum Tode der

geſchiedenen Ehefrau nicht erfolgt. Auf die Klage ihrer Erben

iſt der Ehemann dem eventuellen Antrage entſprechend verurtheilt,

jenes Inventar gemäß § . 711 6 . P . D . eidlich zu erhärten . Die

Reviſion des Beklagten iſt zurückgewieſen. Der Anſpruch der

Ehefrau auf die Abfindung war mit der Rechtskraft des Scheidungs

urtheils als ein vererblicher erwachſen . (Bd.XIV , 520 ; E ., Bd.29,

S . 167.) Die Möglichkeit, daß die geſchiedene Ehefrau ſtandes

mäßige Verpflegungsgelder gefordert haben würde, tann nicht mehr

unterſtellt werden , da ſie bis zu ihrem Tode von der Befugniß

des g. 798 A . L. R . II, 1 nicht Gebrauch gemacht hat. Auerdings

iſt der Berechtigte befugt, Ausſtellungen und Erinnerungen gegen

das gelegte Inventar vorzubringen , und in dieſem Falle fann nach

$ . 32 A . G . D . I, 22 die Ableiſtung des Manifeſtationseides erſt

nach Abſchluß dieſer Erörterung verlangt werden . Die Kläger

und ihre Erblaſſerin haben auch die Vollſtändigkeit des Inventars

beſtritten ; aber der Beklagte hatte in beiden Inſtanzen Gelegens
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heit, die Vollſtändigkeit darzuthun. Dem Erforderniß des Ge- Auseinander

jeßes iſt alſo genügt. IV , 27 /94 vom 18. Juni.
ſeßung der

Eheleute .

660 . Die Ehe war geſchieden und der Ehemann für den

ſchuldigen Theil erklärt, der Ehefrau ſind bedingt jährliche Ali

mente von 293 Mark 33 Pf. zugeſprochen . Das entſprach aller

dinge den Vermögensverhältniſſen , wenn der Ehemann kraft einer

rechtlichen Verpflichtung das ſeiner Verfügung unterſtehende Ver

mögen vor der Rechtskraft des Eheſcheidungsurtheils zum Nach

laſſe ſeines Vaters zurückgegeben hatte und ſein Antheil an dieſem

Nachlaß dem Nießbrauch ſeiner Mutter unterworfen war, da der

Ehemann hiervon keine Einkünfte hat. - $ . 799 A . L . R . II, 1. -

Dennoch wurde das Berufungsurtheil aufgehoben,weil der Arbeits

verdienſt des Ehemanns nicht berückſichtigt war. Im vorliegenden

Falle , wo das zahlenmäßige Ergebniß der von dem Berufungs

gerichte ermittelten Einkünfte des Ehemanns und der Verpflegungs

gelder der Ehefrau der Lebensſtellung der Parteien zur Zeit der

rechtskräftigen Eheſcheidung wenig entſpricht, hatte das Berufungs

gericht allen Anlaß, erforderlichen Falls unter Ausübung des

Fragerechts, die Verhandlung und Prüfung mit darauf zu richten ,

welchen Werth die Arbeitskraft des Beklagten habe, und dabei zu

berücſichtigen , daß der Beklagte ſein eigenes Gut bis zu deſſen

Verkauf bewirthſchaftet und nach der Eheſcheidung eine Domänen

pachtung übernommen hatte, daß er alſo ſeinem Berufe nach land

wirth war, und daß die Sicherheit und Einträglichkeit ſeiner in

dieſem Berufe einzunehmenden Stellung erheblich verſtärkt wurde

durch den Antheil, der ihn an ſeinem väterlichen Nachlaſſe zuſtand.

IV, 45 /94 vom 5 . Juli.

661. Iſt das uneheliche Kind von einem Dritten arrogirt, Väterlidie

wobei Zuſtimmung der unehelichen Mutter nicht erforderlich iſt, Gewalt.

und wird demnächſt das sind durch nachfolgende Ehe des Er

zeugers mit der Mutter des Kindes legitimirt , jo fann nach ge

meinem Recht, deſſen Quellen freilich einen direkten Ausſpruch

hierüber nicht enthalten , dem Adoptivvater das durch die Arroga

tion erlangte Recht der väterlichen Gewalt durch dieſe Legitimation

nicht wieder entzogen werden . Die Klage des Hamburger natür

lichen Vaters gegen den Lübecker Adoptivvater auf Herausgabe

des legitimirten Kindes war abgewieſen , ſeine Reviſion wurde

zurückgewieſen . VI, 108 /94 vom 5 . Juli. Vgl. 17 .

Bragis des Reichsgerichts . XIX .
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Einfind 662. Hamburg. Das Oberlandesgericht hat angenommen ,

øvertrag, daß dem durch den Einkindſchaftsvertrag angeſegten Vater ein ſich

auch auf das Voraus des verſtorbenen Stiefkindes erſtredendes

Erbrecht zuſtehe, und danach die Höhe der Erbſchaftsſteuer feſt

geſtellt. Die Reviſion des Stiefvaters iſt zurückgewieſen , da

Art. 33 der Hamburgiſchen Vormundſchaftsordnung nicht reviſibel

und bei Auslegung des Einkindſchaftsvertrags nicht gegen reviſible

Rechtsnormen verſtoßen iſt. Wie durch die Annahme, daß das

Inteſtaterbrecht des angeſegten Vaters ſich auf das Voraus er

ſtređe, die dem lekteren nach gemeinem deutſchen Rechte zuzuſchrei

bende rechtliche Natur verkannt ſein könnte, iſt nicht abzuſehen .

Davon kann um ſo weniger die Rede ſein , als das Erbrecht des

angelegten Barens, falls es nach gemeinem Rechte überhaupt an :

zuerkennen ſein ſollte, ſchon nach den allgemeinen Grundſäßen des

gemeinen Erbrechtes ein univerſales , auf das ganze Vermögen

des Kindes ſich erſtreckendes ſein muß; wenn an manchen Orten

in dieſer Beziehung etwas anderes rechtens iſt, ſo iſt das eben

fein gemeines Recht. Dieſer Erwägung gegenüber könnte der

Betrachtung, daß , da der Einfindſchaftsvertrag zugleich ein Erb :

einſegungsvertrag ſei, bei Erſtredung des Erbrechtes des Stief

parens auf das Voraus das Kind über das leştere nicht legt

willig würde verfügen können , dieſes Ergebniß aber der Natur

des Rechtsverhältniſſes widerſtreite, ſchon an ſich keine Bedeutung

beizulegen ſein . Außerdem aber bezieht ſich die Anſicht, daß durch

die Einfindſchaft im Zweifel ein vertragsmäßiges Erbrecht bes

gründet werde, die allerdings für das gemeine Recht in E ., Bd. 6 ,

S . 164 ff. einmal gebilligt worden iſt, zunächſt nur auf das dem

Ainde dadurch zugewandte Erbrecht und paßt gar nicht ohne

weiteres auf die etwa auch für den Stiefparens begründete evens

tuelle Erbberechtigung. Auch ſind ſonſt die Hamburgiſchen Ein

kindſchaften ſtets überhaupt nicht als Erbeinſetungsverträge auf

gefaßt worden ; vgl. Baumeiſter , Hamburger Privatrecht, Bd. 2 ,

§ . 88 , S . 155 ; ſo für das praktiſche Ergebniß im Grunde auch

noch Mittelſtein , Die Einfindſchaft im Hamburgiſchen Recht, S .71 ff.

Ohnehin iſt endlich im vorliegenden Einkindſchaftsvertrage durch

g. 5 wohl genau beſtimmt, wie weit der verſtorbene R . auch in

Anſehung legtwilliger Verfügungen über das Voraus beſchränkt

ſein ſollte. VI, 3 / 94 vom 12 . Juli.
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663. Iſt auch nicht die Gültigkeit jeder Anerkennung als Vormund

ſchaft und

folcher nach der Br. V . D . von der Genehmigung des Gegen

vormundes oder des Vormundſchaftsgerichts abhängig gemacht, ſo

liegt doch in der Anerkennung eine Verfügung über den Gegen

ſtand derſelben ; ſie bedarf daher der Genehmigung, wenn dieſe

wie hier für die Veräußerung des Gegenſtandes vorgeſchrieben iſt.

Aus gleichem Grunde iſt auch ein Vergleich ungültig , wenn man

dieſen mit dem Berufung8gerichte in den zur Eidesleiſtung führen

den Vorgängen finden wil . Sein Inhalt beſtand dann darin ,

daß im Fall der Eidesleiſtung die ſtreitige Schenkung als erfolgt,

im entgegengeſeşten als widerlegt angenommen werden ſollte. Daß

ein ſolcher Vertrag die Natur des Vergleichs hat, zeigt ſich gerade

darin , daß nicht unbedingt anerkannt oder verzichtet, ſondern das

Reſultat von der Leiſtung oder Nichtleiſtung des Eides abhängig

gemacht wird . III, 130 / 94 vom 13 . Juli.

664. Der Beklagte war der mitklagenden Ehefrau zum

Pfleger für ihr großmütterliches , der Verwaltung des Vaters

entzogenes Vermögen beſtellt . Er hat deren Vater den aus dem

Verkauf von deren Papieren gewonnenen Erlös zur Beſchaffung

einer Ausſtattung eingehändigt, und der Vater hat einen Theil

des Geldes zur Bezahlung eigener Schulden verwendet. Wenn

er ſich auch der Beihilfe des Vaters, ſofern gegen deſſen Zu

verläſſigkeit kein Bedenken obwaltete, bedienen konnte, ſo blieb er

doch für die zweckentſprechende Verwendung verantwortlich und

hatte dieſe zu überwachen . Leşteres hat er nicht gethan. Da er

nach Br. Vormundſchaftsordnung SS. 91 und 67 Rechnung zu legen

hatte, und nach dem Zugeſtändniß der Klägerin 1277 Dark 47 Pf.

für ſie verwendet ſind, der Beklagte aber einen Beweis, daß weitere

Verwendungen ſtattgefunden haben , nicht erbracht hat, ſo iſt er

auf die Differenz verurtheilt. Reviſion zurückgewieſen ; denn mit

der Behauptung, die angeſchafften Sachen hätten einen Werth von

2000 Mark, war Beklagter nicht zu hören , da daraus nicht zu

folgern, wie viel der Vater dafür gezahlt hat. IV , 213 /94 vom

11. Dkt.

665. Der Vormund und der Gegenvormund haben eine an

erſter Stelle für 3840 Mark eingetragene pupillariſch ſichere Hypo

thek ihrer Mündel löſchen , und ſie auf anderen drei Grundſtücken

eintragen laſſen . Sie ſollten dort hinter 60000 Mark ſtehen ,

24 *
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Vormund

Pflegidaft.

ſind aber hinter 72000 Mart eingetragen . Die drei Grundſtüde

ſind für 38 000 Mart jubhaſtirt. Die Vormünder ſind zur Er

ſtattung des Ausfalls verurtheilt , Reviſion zurüdgewieſen . Für

die Beflagten lag fein Grund vor, dieſe Sicherheit aufzugeben ;

ein Vortheil war mit dem Aufgeben der alten Hypothek und dem

Erwerb der neuen für die Mündel nicht verbunden . Wäre das

Kapital , wenn Beflagte auf den Vorſchlag der Witwe R . nicht

eingehen wollten , zur Rüdzahlung gefündigt, ſo waren die Mündel

gelder anderweitig auf eine der in §. 39 der Þr. V . D . vor

geſchriebenen Weiſen ſicher anzulegen . Sie hätten aber auch die

Hypothef auf dem erſten Grundſtück nicht löſchen laſſen dürfen ,

bevor die Eintragung hinter nur 60 000 Mark erfolgt war. Hätten

ſie darauf beſtanden , ſo wäre nach der Feſtſtellung das Abkommen

nicht zur Ausführung gelangt. Unerheblich , daß die 3840 Mart

nach den maßgebenden Grundtagen innerhalb der erſten zwei Dritt

theile des Werths ſtanden . Daß danach nur ein Meiſtgebot von

38 000 Mark abgegeben iſt, befreit die Beklagten von der Haftung

für die unterlaſſene Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters nicht.

IV , 145 / 94 vom 19. Nov.

666 . Im Fall 30 hätte der läſtige Vertrag zu ſeiner Gültig

keit allerdings, auch wenn dadurch nur ein Nußungsrecht von uns

überſehbarer Dauer beſtellt war, der Genehmigung des Vormunds

ſchaftsgerichts nach A . L . R . II , 18, 88. 550 ff. bedurft. Allein

das Recht der Pflegbefohlenen geht durch eine nach Beendigung

der Vormundſchaft auch nur ſtillſchweigend geſchehene Genehmigung

verloren — §. 593 ff. – . Nun hatte aber der Kläger als General

bevollmächtigter ſeiner volljährig gewordenen Ehefrau bei dem zu

ſtändigen Landrath als der Aufſichtsbehörde beantragt , die Be

klagte auf Grund des mit ihr abgeſchloſſenen Vertrages zum

beſſeren Ausbau des in Rede ſtehenden Kommunikationsweges ,

alſo zur Erfüllung des Vertrags vom 30 . Sept. 1867, anzuhalten ,

indem er im Eingange die weſentlichen Beſtimmungen dieſes Ver

trages mittheilt. Damit iſt der Vertrag genehmigt und gültig

geworden . V , 188 /94 vom 28. Nov.

667. Dem von dem Beklagten bevormundeten Mündel ſtand

ein Rapital von 2350 Mark zu , welches der von jeder vormund

ſchaftlichen und gerichtlichen Einmiſchung befreite , demnächſt in

Konkurs verfallene Teſtamentsvollſtrecker St. veruntreut hat. Der
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Beklagte iſt zum Schadenserſag verurtheilt. Nach dem Beklagten Vormund
ſchaft und

gemachten Mittheilungen hat St. eine zum
sunt paululle geurige Pflegſchaft .

Nachlaſſe gehörige

Hypothekenforderung von über 13000 Mark auf ſeinen Namen

umſchreiben laſſen und dann dem Vorſchußvereine verpfändet.

Der Beflagte durfte ſich nach ſolcher Mittheilung nicht der An

ſicht hingeben , daß ein Vorgehen gegen den Teſtamentsvollſtrecker

nach den ihm beigelegten Befugniſſen ſchlechterdings , ſelbſt bei

dem Verdachte der Untreue, unzuläſſig ſei ; er mußte ießt, wenn

er ſich nicht ſofort an einen Rechtsanwalt wenden wollte, wenigſtens

das Vormundſchaftsgericht unter Angabe aller Thatſachen um Rath

und Beiſtand bitten , zumal er gegen die Vorſchrift des g . 35 der

Pr. V . D . dem Gerichte über den Anfal des Erbtheils noch nicht

berichtet hatte. Auch würden damals ausgebrachte einſtweilige

Verfügungen oder Arreſte Erfolg gehabt haben , weil bei St. trotz

der Ueberſchuldung noch Vermögensobjekte für den Zugriff vor

handen geweſen ſeien . Darin , daß Beklagter in völliger Unthätig

keit geblieben iſt und die Dinge ihren Lauf hat gehen laſſen , ſieht

das Berufungsgericht ein grobes Verſchulden . Reviſion zurück

gewieſen . III, 226 / 94 vom 21. Dec.

668. In einer dem Fall Bd. XI, 521, 522 gleichliegenden Familienftdei

Sachewurdedie Bankdem jezigen Fideikommißbeſiger auf Löſchung kommiß .

der eingetragenen Revenüenhypothef von einer Million Mark und

einer der Banf mit 175 000 Mark cedirten Hypothef, welche für

Alma v. B . in Höhe von 500000 Mark eingetragen war, ver

urtheilt. Die Widerklage der Bank, den Beſitzer bei Vermeidung

der Zwangsverwaltung während ſeiner Beſitzzeit zur Zahlung von

1168 000 Mark und weiter dazu zu verurtheilen , bei der Fidei

fommißbehörde zu beantragen , daß dieſelbe das Vorhandenſein

der materiellen Erforderniſſe, welche das A . L . R . für eine Fidei

kommißſchuld aufſtellt, zur Zeit der Eintragungen der Hypotheken

anerkenne, wurde abgewieſen ; Reviſion zurückgewieſen . Ungültig

keit der Fideifommißſchuld wegen mangelnder Mitwirkung des

Oberlandesgerichts wie früher. Daß das Oberlandesgericht

allein der zuſtändige Richter der SS. 101, 102 A . L . R . II, 4 iſt,

ergibt ſich mit Deutlichkeit aus dem Geſeß vom 5 . März 1855

in Verbindung mit §.49 des Pr. Ausführungsgeſeßes zum G . V . G .

Aus §. 87 A . L. R . II, 4 kann aber nicht gefolgert werden , daß

der Kläger , weil er bei Aufnahme der Darlehnsſchuld durch ſeinen
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Familienfidei- Vorbeſißer die Nothwendigkeit der Darlehnsaufnahme anerkannt
tommiß .

oder bezeugt hat, perſönlich für die von dem Fideikommißbeſißer

kontrahirte Schuld hafte, und daß in dieſem Verhalten eine von

8 . 225 geforderte ausdrüdliche, ihn ſelbſt verpflichtende Einwilligung

zu finden ſei. Daß der Anwärter in eine andere als eigentliche

Fideikommißichuld habe willigen und ſich perſönlich verpflichten

wollen , läßt ſich aus ſeiner Erklärung nicht ableiten . §. 19 des

Gejeges vom 15 . Jebr. 1840 ſteht nidit entgegen , da die angeord

nete ſchiedsrichterlidie Entſcheidung nur die Anwärter bindet und

nicht die richterlidie Prüfung beſeitigt. Auch der angebliche dolus

des Klägers führt nicht weiter. Die Berufung auf die Ungültig

feit der von ſeinem Vorgänger kontrahirten Fideikommißíchuld

enthält keinen dolus. Mitkontrahent iſt Kläger bei der Aufnahme

des Darlehns nicht geweſen . Hätte er aber mit einer unwahren

Behauptung, daß mit Hülfe des Darlehn von einer Million Mart

Gebäude reparirt werden ſollen , in dem Regulirungsverfahren die

Fideifommißbehörde täuſchen wollen , ſo kann, da die Zuſtimmung

der Behörde nicht erfolgt iſt, aus jener Täuſchungsabſicht nicht

die Wirkung abgeleitet werden , daß ihm gegenüber das Dar

lehnsgeſchäft als wirkſam anzuſehen ſei. V , 21/94 vom 6 . Juni

26 . Sept.

669. Mit Recht verwirft der Berufungsrichter den zweiten

Widerklageantrag, weil die Hypotheken für den Kläger nicht rechts

gültig ſind, und er nicht verpflichtet iſt, die Gültigkeit eines von

ſeinem Vorbeſißer aufgenommenen Darlehns nachträglich feſtſtellen

zu laſſen , falls eine nachträgliche Feſtſtellung überhaupt zuläſſig

ſein ſollte. Daß die Regulirung, wie Beklagte ausführt, noch

ſchwebe, läßt ſich nicht annehmen . Der Antrag des Otto v . B .

fand mit deſſen Tode ſeine Erledigung. Lb der Kläger als Erbe

ſeines Bruders zur Aufnahme des Antrages verpflichtet iſt, konnte

in dieſem Prozeſſe nicht entſchieden werden , weil ſich die Bank

darauf erſt in der Berufung bezogen hat. V , 21/ 94 vom 6 . Juni

26 . Sept.

670. Im Fau Bd. XVII , 256 war zwiſchen den Parteien

noch ſtreitig , wie die von dem Fideikommißbeſißer jährlich in

Quartalsraten zu zahlenden 4000 Thaler auf die Revenüen zu

verrechnen ſeien . Der klagende Kurator behauptet, es ſei die

ganze Zeit , in welcher der Beklagte ſich im Beſige des Fidei
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kommiſſes befinde, alſo die Zeit ſeit dem 23. März 1889 in Be- Familienfidei

rückſichtigung zu ziehen , ſodaß die am 1. April 1892 fällig ge

weſene Rate nur dann nicht zu zahlen ſei, wenn nachgewieſen werde,

daß die ſeit dem 23. März 1889 gezogenen Revenüen geringer

jeien , als die zum Fideikommißfonds gezahlten Quartalsraten .

Damit wurde er abgewieſen . Denn eine ſolche Auffaſſung würde

dazu führen , daß der jedesmalige Fideifommißbefißer während

ſeiner ganzen Beſitzeit niemals über dasjenige, was er über

4000 Thaler hinaus an den Revenüen vereinnahmt hat, frei für

ſich verfügen könnte , ſondern ſtets gewärtig ſein müßte, unter

Umſtänden nach Ablauf vieler Jahre jenen Ueberſchuß wieder

herauszuzahlen . Dafür gewähren aber die Beſtimmungen der

Stiftungsurkunde feine Grundlage. Andererſeits iſt auch das

Verlangen des Beklagten , daß das jedesmalige Quartal beziehungs

weiſe Semeſter zu Grunde zu legen ſei , unberechtigt ; denn es

ſind bei einem Landgute die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen

Quartale zu verſchiedenartige, ſie vertheilen ſich ungleichmäßig

auf die durch den Wechſel der Jahreszeiten von ſelbſt gegebene

Nußungsperiode von einem Jahre, und es iſt deshalb wirthſchaft

lich die Nußung eines Landgutes als ein für die Wirthſchafts

periode bemeſſenes , aus Nußungen , Laſten und Aufwendungen

gemiſchtes Ganzes anzuſehen . Vgl. Plenarbeſchl. vom 25. Mai

1887 – R . G . E ., Bd. 18 , S . 316 . – Hiernach iſt die auf

einer nicht anfechtbaren Auslegung der Stiftungsurkunde beruhende

Annahme des Berufungsrichters, daß das laufende Wirthſchafts

jahr vom 1. Juli 1891 bis dahin 1892 das maßgebende ſei, der

Entſcheidung zu Grunde zu legen . Die auf Grund der ſtatts

gehabten Beweisaufnahme getroffene weitere Feſtſtellung, daß das

gedachte Wirthſchaftsjahr nur einen Reinertrag von ca . 7828 Mark

gebracht habe, und daß Beklagter, welcher die auf die erſten drei

Quartale fallenden 9000 Mark bereits bezahlt hat, nicht verpflichtet

jei, die eingeklagte legte Rate vom 1. April 1892 zu zahlen , gibt

zu rechtlichen Bedenken keine Veranlaſſung. IV, 89 / 94 vom

8 . Okt.

671. Eine gräfliche Stiftsdame hat die Söhne ihrer Neffen

unter der Vorausſegung in das von ihr geſtiftete Familienfidei

kommiß berufen , daß ſie in „ ſtandesgemäßer Ehe" erzeugt ſeien .

Das iſt nun zwar nicht „ im Zweifel“ dahin zu verſtehen , daß
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Familienfidei- die Stifterin die an ſich einer Ehe mit einer Bürgerlichen zu
kommiß.

kommenden Rechtswirkungen hat einſchränken und nur die De

ſcendenten aus einer ſtandesgleichen , d. h . aus einer Ehe mit einer

Adeligen zur Nachfolge hat berufen wollen . Das Berufungsgericht

hat aber weiter erwogen , daß in demjenigen Areiſe des holſteiniſchen

Adels , dem die Stifterin durch ihre Geburt angehört hat, zur

Zeit der Abfaſſung des Teſtaments (1862) ſtrengere Anſchauungen

über den Begriff einer ſtandesmäßigen Ehe der Standesgenoſſen

geherrſcht haben und nach dieſen ſtrengeren Anſchauungen „ ſtandes

mäßig“ als ſtandesgleich aufgefaßt worden iſt, daß ferner nach

dem ganzen Lebensgange der Stifterin anzunehmen iſt, daß ſie

die Anſchauungen der ſie beſtändig umgebenden Standesgenoſſen

getheilt hat. Hieraus iſt weiter der Schluß gezogen , daß die

Stifterin auch in ihrem Teſtamente den Ausdruck ſtandesmäßig in

dem Sinne von ſtandesgleich gebraucht hat. Die ſo begründete

Feſtſtellung des Willens der Stifterin trägt das Urtheil. III,

178 /94 vom 9. Nov.

Letztwillige 672. Die in einem Gutsüberlaſſungsvertrage eines Aſcen
Verfügung.

denten zu Gunſten der übrigen Kinder getroffenen Beſtimmungen

ſind keine lettwillige Verfügung, namentlich keine Verordnung

über die Theilung des Nachlaſſes unter den Kindern , legteres

ſchon deswegen nicht, weil der Gutsüberlaſſungsvertrag keine ein

ſeitige Verfügung iſt. Nach A . L. R . I, 12 , S. 656 ſind ſie als

Verträge unter Lebenden anzuſehen. Die dem Friedrich N . über

wieſenen Raufgelder von 9000 Mark ſollen vorläufig ſtehen bleiben ,

ſind aber im Falle eines Grundſtücksankaufes ſofort auszuzahlen .

Stirbt er ohne eheliche Deſcendenz, ſo ſollen die 9000 Mark an

ſeine drei Geſchwiſter Eliſabeth , Henriette und Auguſt fallen ,

während der Bruder Gottfried , welchem überhaupt von den ganzen

Raufgeldern nichts überwieſen iſt, da er ſeinen vollen Erbtheil

(chon früher bekommen habe , auch von dieſen 9000 Marf nichts

erhalten ſoll. Dieſe Beſtimmungen ſind als ein integrirender

Beſtandtheil des Vertrages und als ein untrennbares Ganze zu

beurtheilen . Es handelt ſich alſo um einen Vertrag unter Leben

den , aus welchem die drei Geſchwiſter ein bedingtes Recht auf die

9000 Mark des Friedrich N . erlangt haben , nämlich für den Fall,

daß dieſer ohne eheliche Deſcendenz verſtirbt. Gottfried N .und ſeine

Erben können Anſprüche nicht erheben. IV , 158 /94 vom 26 . Nov.
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673. Die Erblaſſerin hat am 10 . Jan . 1891 vor dem Groß- Teſtament.

herzoglichen Amtsgericht Bad Nauheim ein verſiegeltes Pacet mit

der Aufſchrift übergeben : „ Dieſer Umſchlag enthält einen legten

Willen , welchen ich ſeinem ganzen Inhalte nach aufrecht zu er

halten bitte. Ich habe denſelben eigenhändig unterſchrieben , in

dieſen Umſchlag eingelegt und denſelben alsdann verſiegelt. Bad

Nauheim , am 7 . Jan . 1891. Karoline Reiß .“ Hierauf hat ſie

erklärt : „ Das von mir dem Gerichte übergebene Schriftſtück ent

hält meinen legten Willen, welchen ich durch einen Rechtsverſtän

digen habe zu Papier bringen laſſen u . 1. w ." Das nach dem

Tode der Erblaſſerin eröffnete Teſtament beginntmit den Worten :

„ Durch gegenwärtiges Teſtament verfüge ich , die endesunterzeich

nete Karoline Reiß , derzeit in Bad Nauheim , letztwillig was

folgt.“ Die nach dieſem Eingange zu erwartende Unterſchrift fehlt.

Das macht dies öffentliche Teſtament nicht ungültig , da es im

gemeinen Recht an einer Vorſchrift der Unterſchrift des im Pro

tokoll in Bezug genommenen verſiegelt übergebenen Teſtaments

fehlt. Auch wird ein Beweis oder auch nur ein Verdacht der

Verwechſelung des nicht unterſchriebenen Schriftſtückes mit einem

unterſchriebenen vielleicht anders lautenden Schriftſtücke durch die

erkennbare Irrung der Teſtatrir , ſie habe das Teſtament unter

chrieben , nicht erbracht. III, 181/ 94 vom 16 . Nov.

674 . Das Kammergericht nimmt übereinſtimmend mit dem Gemeinſchaft

D . T . E ., Bd. 36, S . 62; Bd. 63, S . 222 an , daß $ 8. 492, 493 li
199 on . Sofiss 100 102 liches Teſta

ment der

A . L. R . II, 1 in der Mark Brandenburg ſuspendirt ſind. So- Eheleute.

dann ſtellt es auf Grund des Märkiſchen Provinzialrechts , nament

lich des Erbſchaftsedikts vom 30 . April 1765 den Rechtsſag auf,

daß dem überlebenden Märkiſchen Ehegatten , auch für den Fall,

daß ein von ihm und dem erſtverſtorbenen Gatten errichtetes

wechſelſeitiges Teſtament vorliegt , ein Wahlrecht darüber , ob er

aus dem Teſtament erben oder das ſtatutariſche Recht – entweder

mit den Miterben Theilung unter Einwerfung ſeines Vermögens

zu halten oder an dieſelben den Nachlaß des Erſtverſtorbenen

herauszugeben , - geltend machen wolle , gegeben und vermöge

der Rechtswohlthat des Inventar8 ſo lange gewahrt werde, bis er

ſich über die Ausübung des Wahlrechts in einer den 88. 398 — 400 ,

1, 9 A . L . R . entſprechenden Form erklärt habe, und daß eine

Ausnahme hiervon nur inſofern eintritt, als er in dem Teſtament
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Gemeinſchaft- unter Befreiung von der Einwerfung ſeines Vermögens zum

Q - Erben eingeſegt iſt. Das Berufungsgericht nimmt dann an, daß
ment der

Eheleute . mit Bezug auf das wechſelſeitige Teſtament der St. ſchen Ehe

leute dieſe Ausnahme nicht vorliege, ſomit dem Witwer St. jenes

Wahlrecht zugeſtanden habe, und er deſſelben , da er eine form

gerechte Erklärung über deſſen Ausübung nicht abgegeben habe ,

niemals verluſtig gegangen ſei. Danach gelangt das Berufungs

gericht zu dem Ergebniſſe , der überlebende Ehemann St. ſei an

das wechſelſeitige Teſtament, ſoweit es ſeinen eigenen legten Willen

enthalte , nicht gebunden , und ſomit an der Errichtung ſeines

Teſtamentes nicht behindert geweſen . Reviſion zurückgewieſen .

IV , 133 /94 vom 11. Juni.

675. R . G . Die Frage, ob durch das gemeinſchaftliche

Teſtament der Eheleute, in welchem der Längſtlebende zum Erben

des Vorverſterbenden eingeſeßt und ſodann über den Nachlaß des

Ueberlebenden zu Gunſten der beiderſeitigen Inteſtaterben verfügt

iſt, die überlebende Witwe verhindert war, ihre Verwandten mit

dem von dem Kläger eingeforderten Vermächtniſſe zu belaſten ,

haben die Vorinſtanzen verneint. Die Reviſion iſt zurückgewieſen ;

mit Recht und in Uebereinſtimmung mit Rechtſprechung und

Wiſſenſchaft hat das Berufungsgericht geprüft, inwieweit aus

dem Inhalte des Teſtamentes der beiderſeitige Wille der Be

ſchränkung herzuleiten ſei. III, 158 /94 vom 23. Okt.

Fideis 676 . „ Sollte mein Ehemann ohne Kinder verſterben , jo

kommiſſariſche costituire ich ihm

me ſubſtituire ich ihm
fidei
fideikommiſſariſch in das , was übrig bleibt,

meine Geſchwiſter reſp . Geſchwiſterkinder, wie ſolche bei meinem

Tode vorhanden ſein werden .“ Die Erblaſſerin hinterließ ihren

Ehemann und ein Kind, welche Erben auf Grund des Teſtaments

geworden ſind. Dann iſt das Kind verſtorben und von ſeinem

Vater ab intestato beerbt. Das Berufungsgerichthat der Klägerin ,

einer Schweſtertochter der Erblaſſerin , nur ein Erbrecht in das

Erbtheil zugeſprochen, welches der Ehemann ſelbſt aus dem Teſta

ment ſeiner Ehefrau erworben hatte. Dagegen habe ſich die fidei

kommiſſariſche Subſtitution nicht erſtreckt auf das, was er durch

Beerbung ſeines Sohnes aus dem Nachlaß ſeiner Ehefrau erlangt

hatte. Reviſion zurückgewieſen . IV, 452 /93 vom 7. Juni 94 .

677. Durch $8 . 445 , 446 A . 2. R . I, 11 wird der Verkauf

einer noch nicht angefallenen und einer nicht freien Erbſchaft,

epiflarijehe
jubitie

Geſchivih



Erbrecht. 379

d . h . einer ſolchen unterſagt , welche dem gemeinen Erbrecht ent- Fidei
tommiſſariſche

zogen iſt, ein ex pacto et providentia majorum ſich ableitendes e

Succeſſionsrecht. Das Verbot erſtreckt ſich nicht auf das dem

fideikommiſſariſchen Erben nach dem Tode des Erblaſſers , aber

vor dem Tode des Fiduziare zuſtehende Recht auf die Erbſchaft,

auch wenn ein fideicommissum in id quod supererit vorliegt ;

der Verkauf des fideikommiſſariſchen Subſtituten zu jener Zeit

wurde für wirkſam erachtet, ſodaß der Käufer mit Eintritt des

Subſtitutionsfalles das Erbrecht gegen die übrigen Fideikommiß

erben geltend machen konnte. -- Vgl. Bd. I, 1313 ; Bd. III, 899;

Striethorſt, Bd. 96 , S . 368. – Nur ſteht dieſen ein geſetzliches

Vorkaufsrecht nach § . 65 A . L . R . I , 17 zu. IV, 92 / 94 vom

25 . Juni.

678. Der Erblaſſer M . hatte ſeine Adoptivtochter E . M .

neben anderen Perſonen als Erbin eingeſetzt und ihr ein Prälegat

hinterlaſſen . Für den Fall, daß ſie ohne Nachkommen und ohne

leßtwillige Verfügung verſterben ſollte , hat er ihr die übrigen

Erben ſubſtituirt, aber auch zu Gunſten der E . M . fideifom

miſſariſche Subſtitution angeordnet. Weil nach der Erklärung

des Vormundes die Wahl des Pflichttheils für die Adoptivtochter

vortheilhafter ſei als der Antritt der Erbſchaft aus dem Teſta

mente, erklärten die übrigen Erben ſich zur Auszahlung des

Pflichttheils , der auf eine beſtimmte Summe berechnet wurde,

bereit. Zum gerichtlichen Protokoll und in dem notariellen Erb

auseinanderſeßungsvertrage erklärten die ſämmtlichen Erbinter

eſſenten , ſie ſeien darin einig , daß troß des Ausſcheidens der

E . M . aus den Teſtament8erben ſowohl dieſer in Betreff der ihr

im väterlichen Teſtamente eventuell eingeräumten Erbrechte an

den Nachläſſen der M .'ſchen TeſtamentSerben ſowie den M .'ſchen

Teſtamentserben die eventuellen Erbrechte an dem Nachlaß der

E. M . gegenſeitig in ihrem ganzen Umfange gewahrt bleiben

ſollen , und zwar ſoll ſich das Erbrecht der M .'ſchen Teſtaments

erben an dem E . M .'ſchen Nachlaß dann auf das ganze ihr aus

dem Nachlaß ihres Vaters zugefallene Vermögen , nicht bloß auf

das im Teſtament Hinterlaſſene erſtrecken . Die leibliche Mutter

der E . M . iſt dieſen Verhandlungen als eventuelle Erbin der

E . M . beigetreten . Die E . M . iſt ohne Nachkommen und ohne

leştwillige Verfügung verſtorben . Die Mutter hat ihren geſamm

it. Zum
geriausae

erklärten
dieses

Ausſcheide
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Subſtitution . 84 Wuryuu , Vup vuv uc

Fidei-.., ten Nachlaß in Anſpruch genommen . Sie iſt verurtheilt , darein
tommiſariſche

nezu willigen , daß das der E . M . aus dem Nachlaß ihres Adoptiv

vaters zugefallene Vermögen , ſoweit ihr ſolches durch das Teſta

ment des Erblaſſers zugewendet iſt, vom Nachlaßpfleger an die

im Teſtament berufenen Nacherben ausgeantwortet werde. Der

Berufungsrichter hat aus den Nachlaßverhandlungen entnommen ,

daß troß der gebrauchten Worte der Widerſpruch der E. M . gegen

das Teſtament ſich nur auf die zu geringe Bemeſſung der Erbportion

bezogen und lediglich eine Erhöhung ihres Erbtheils bezweđt habe,

die ihr auch im Wege freiwilliger Vereinbarungen zugeſtanden

worden ſei , daß aber im Uebrigen der Inhalt des Teſtaments ,

ſoweit er ſich auf die Erbeinſeßung und die angeordnete fidei

kommiſſariſche Subſtitution beziehe, nach dem übereinſtimmenden

Willen der E . M . und der übrigen Miterben aufrecht erhalten

worden ſei. Nach der Auffaſſung des Berufungsrichters kann

dieſer Feſtſtellung gegenüber mit Erfolg nicht eingewendet werden ,

daß die fragliche Abmachung wegen Nichtbeobachtung der für die

Aufnahme von Erbverträgen vorgeſchriebenen Form ungültig ſei,

da es ſich nicht um eine Neubegründung von Erbrechten , ſondern

um die Aufrechterhaltung beſtehender , durch das Teſtament feſt

geſeßter Erbrechte gehandelt habe. Das Reichsgericht hat in dieſer

Annahme ſo weit einen Rechtsirrthum nicht gefunden , als nidit

die Erbportion der E . M . vertragsmäßig erhöht iſt, und nur in

Bezug auf dieſen erhöhten Betrag die Klage abgewieſen . Der

Entſcheidung liegt die zutreffende Annahme zu Grunde, daß, wenn

eine Pflichttheildverlegung nach mehreren Richtungen ſtattgefunden

hat, es in der freien Entſchließung des Pflichttheilsberechtigten

ſteht, die Beſeitigung ſämmtlicher Verleşungen oder nur die der

einen oder der andern zu fordern ; denn die Pflichttheilsverleßung

begründet nach Preußiſchem Rechte der Regel nach nicht die Nichtig

keit, ſondern nur die Anfechtbarkeit des Teſtaments. IV , 46 / 94

vom 2 . Juli.

679. A . L. R . Der Erblaſſer hatte ſeine Ehefrau zur Uni

verſalerbin eingeſett, ſeinen Adoptivſohn fideikommiſſariſch ſub

ſtituirt. Die Witwe hat den H .' ſchen Eheleuten eine Schuld von

900 Mark geſchenkt. Auf Antrag des Nacherben iſt die gegen

die Witwe ergangene einſtweilige Verfügung dahin aufrecht er

halten , daß die Witwe ſich jeder Verfügung über den Nachlaß,
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welche deſſen Subſtanz zum Nachtheil des Nacherben verringert, Fidei

ohne deſſen Zuſtimmung zu enthalten habe; Reviſion zurück- cu
hohe . Benifinn af lommiſſariſche

Subſtitution .

gewieſen . Denn der Erblaſſer hatte den H .'ichen Eheleuten das

Darlehn gegeben . Hatte auch das Geld aus dem durch das Ein

gebrachte der Ehefrau vermehrten Gelde des Erblaſſer8 hergerührt,

jo war doch der Erblaſſer durch Vermiſchung Eigenthümer des

ganzen Geldes und Darlehnsgläubiger geworden , ſelbſt wenn der

Schuldſchein auf den Namen der Ehefrau ausgeſtellt war. Die

Witwe konnte auch jenen Erlaß nicht damit rechtfertigen , daß ſie

Herausgabe ihres Eingebrachten oder Befriedigung wegen deſſelben

aus dem Nachlaſſe habe beanſpruchen fönnen. Denn vor ſtatt

gehabter Auseinanderſeßung oder Feſtſtellung ihres Eingebrachten

konnte ſie über Gegenſtände, welche zur Geſammtmaſſe des Nach

laſſes gehörten , nicht einſeitig verfügen . Solche Verfügungen ſind

geeignet, Verdunkelungen herbeizuführen , welche die Geltendmachung

der im Subſtitutionsfalle eintretenden Rechte des Klägers erſchweren

fönnen . IV, 219 /94 vom 1 . Nov.

680. Vgl. 90 . Bei dem Fideikommiß auf den Ueberreſt

fann zwar der eingeſeßte Erbe über die mit der Subſtitution be

legte Subſtanz unter Lebendigen verfügen ; das Geſet unterſagt

ihm aber ausdrücklich , durch Schenkungen , die auf einer bloßen

Freigebigkeit beruhen , das Recht der Subſtituten zu vereiteln

(SS. 468, 469 A . L. R . I, 12 ). Mit dieſer geſeßlichen Vorſchrift,

die im Streitfalle durch eine abweichende teſtamentariſche Be

ſtimmung nicht außer Wirkſamkeit geſeßt wird, iſt es unverein

bar, die in dem Teſtamente für die Verwaltung des Nachlaſſes

angeordnete Befreiung von der Pflicht zur Sicherheitsbeſtellung

auch auf Schenkungen auszudehnen . Denn die Befreiung kann

ſich nicht auf Fälle beziehen , in denen der Vorerbe über ſeine

teſtamentariſchen Verwaltungsbefugniſſe hinausgreift. IV, 163 / 94

vom 13. Dec.

681. Die Witwe war, ſo lange ſie im Witwenſtande ver

bliebe, zur Vorerbin mit dem Recht freier Verfügung über die

Subſtanz und zur Vormünderin der Kinder berufen ; für den Fall

ihrer Wiederverheirathung ſollten jene Befugniſſe wegfallen , die

gejegliche Erbfolge eintreten und die Witwe mit den Kindern

Theilung halten. Die Witwe hat einem ſpäter zahlungsunfähig

gewordenen Schwiegerſohn E . in Ausübung ihrer Befugniß, über

Mit dies
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Fidei , die Subſtanz zu verfügen , aus dem Nachlaß ein hypothefariſches

Subſtitution .
tin Darlehn gegeben , das bei der Subhaſtation ausgefallen iſt. Nach

dem ſie ſich wieder verheirathet hat, hat ſie eine Theilungsberech

nung aufgeſtellt und nach derſelben der Klägerin , einer andern

Tochter , die Forderung an E . auf ihr Erbtheil antheilig ange

rechnet. Das iſt für gerechtfertigt erachtet. Dhne Geſegesverlegung

hat der Berufungsrichter angenommen , daß mit der Wiederver

heirathung jene Befugniß der Witwe nicht rückwärts hinfällig ge

worden ſei, die Theilung nach Art der geſetzlichen Erbfolge ſollte

erſt von Zeit der Wiederverheirathung ab eintreten. Daß ſie

die bei Hingabe des Darlehns verfolgte Abſicht, mittelbar der

Frau E . im Sinne einer teſtamentariſchen Beſtimmung des Erb

laſſers Nachlaßgelder zu gewähren , welche Frau E . ſich auf ihr

Vatererbe anrechnen laſſen müſſe, zum überwiegenden Theile

nicht erreicht habe , ſtehe ihr nicht entgegen . Es liege nicht der

mindeſte Anhalt dafür vor, daß ſie nicht nach beſtem Ermeſſen

gehandelt habe. Reviſion zurückgewieſen . IV , 164 /94 vom

19. Dec.

Auslegung 682. Die Ehefrau des Beklagten hatte ſich mit dieſem ohne
lettwilliger

ungen vorherigen Abſchluß eines Ehevertrags verehelicht. Da ſie ohne
Verfügungen . '

Kinder verſtarb , würde dem Ehemann nach B . L . R . 738a der

Nießbrauch an ihrem Vermögen zuſtehen . Sie hat aber in ihrem

öffentlichen Teſtament verfügt, daß ihr geſammter Nachlaß ihren

geſeglichen Erben eigenthümlich zufallen ſolle . Das iſt von dem

Berufung8gericht dahin ausgelegt, daß damit der Nachlaß der

Erblaſſerin ihren geſetzlichen Erben , den Klägern , nicht etwa unter

Vorbehalt der dem überlebenden Ehegatten zuſtehenden lebensläng

lichen Nugnießung , ſondern mit allen im vollen Eigenthum ent

haltenen Rechten zugewendet worden ſei. Dieſe Auslegung ſteht

im Einklang mit dem Wortlaute der Verfügung nach der im

B . L . R . 544 gegebenen Begriffsbeſtimmung des Eigenthums, und

das Oberlandesgericht hat feſtgeſtellt, daß ſie auch dem muthmaß :

lichen Willen der Erblaſſerin entſpreche , möge dieſe von dem ge

feßlichen Nugnießungsrechte ihres Ehemannes aus B . L . R . 7384

Kenntniß gehabt haben oder nicht. Hiernach konnte der Beklagte

gegenüber den lettwillig bedachten geſeglichen Erben ſeiner Ehe

frau mehr nicht als den Anſpruch auf die nach der mit Geſepeg

kraft bekleideten landesherrlichen Verordnung vom 16 . Jan . 1818
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nicht entziehbare Nugnießung an der Hälfte des Nachlaſſes zur Auslegung
lebtwilliger

Anerkennung bringen . II , 129/ 94 vom 26 . Juni. Verfügungen .

683. Nach den Ehepaften vom I. 1825 ſollte dem damaligen

Hochzeiter Grafen Dietrich von B . die libera dispositio über

das ex proprio erſparte und erworbene Vermögen verbleiben .

Seit undenklichen Zeiten beſtand in der von B .'ſchen Familie die

Cinrichtung, daß des Stammherrn älteſter Sohn allein in die

ſämmtlichen Güter und in das geſammte Vermögen des Stamm

herrn ſuccedirte. In dem Vertrage vom I . 1818 war dem Grafen

Dietrich von B . die alleinige Nachfolge unter dem Verbande eines

ewigen Fideikommiſjes in der Art zugeſichert, daß die Nachfolge

in die Güter lediglich nach den Beſtimmungen dieſes Vertrages

zu erfolgen habe. Der damalige Beſißer Graf Th. W . von B .

habe ſodann ſein geſammtes gegenwärtiges und zukünftiges

Vermögen dem Vater des Erblaſſers übertragen und zugleich be

ſtimmt, daß dieſes Vermögen ausnahm8108 den Gegenſtand

eines beſtändigen Familienfideikommiſſes ausmachen , bei der Fa

milie unabänderlich crhalten , nicht voneinander geſondert, ſondern

von einem Fideikommißerben auf den andern übergehen ſoŰe. Für

den (eingetretenen ) Fall, daß das Familienfideikommiß mangels

landesherrlicher Beſtätigung nicht zu Stande kommen ſollte, ſollte

jener Vertrag als ein unwiderruflicher Erbvertrag gelten . Die

Ehepakten erfannten dieſe Beſtimmungen des Vertrags von 1818

an . Da auch zur Zeit des Vertrages die Güter mit einer großen

Schuldenlaſt beſchwert waren , welche das Beſtreben rechtfertigten ,

ale verfügbaren Mittel zur Abſtoßung dieſer Schulden und zur

Ergänzung und Vermehrung des Familienvermögens auch in der

ſpäteren Nachfolge vermehren zu laſſen : jo bedeutet nach der Aus

legung des Berufungsrichters das „ ex proprio“ in den Ehepaften

die Quelle oder die Mittel, aus welchen die Erwerbungen und

Erſparniſſe herrühren , in dem Sinne, daß diejenigen Erwerbungen

und Erſparniſſe, welche nicht aus dem Familienvermögen her

rührten , alſo was dem Hochzeiter etwa durch Erbſchaft, Heirath ,

Staatsdienſte oder Glücksfälle eigenthümlich anfallen möchte. Da

gegen ſollten die Früchte und Nuşungen des Familienvermögens,

wenn dieſelben auch ſonſt mangels entgegenſtehender Beſtimmung

geſeglich der freien Verfügung des jedesmaligen Fideikommiß

beſigers unterſtehen ſollten , ſoweit davon Etwas nach Beſtreitung
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Auslegung ſeines und ſeiner Familie Lebensunterhalts übrig blieb , und der

Verfügungen .
mungen Hochzeiter , welchem ja Beſig und Verwaltung des Familienvers

mögens zuſtand, darüber nicht unter Lebenden verfügte, nach dieſer

Vertragsbeſtimmung mit dem , was aus ſolchem aus den

Früchten Erſparten angeſchafft wurde, nicht der freien Verfügung

des Hochzeiters von Todes wegen unterfallen , ſondern mit dem

Stammvermögen auf den Vertragserben übergehen . Graf Dietrich

von B . hat in einem Teſtamente vom 3. 1853 den Aläger zum

Erben ſeines ganzen Nachlaffes eingeſegt. Damit ſei der Kläger

in das Verhältniß eines Vermächtnißnehmers zu dem vertrags

mäßigen Univerſalerben Grafen H . von B . getreten und könne

nur fordern , was der Erblaſſer in dem entwickelten Sinne ex

proprio erworben habe. Dieſe Auslegung und Auffaſſung, welche

auch mit einem im Vorprozeß ergangenen Urtheil des Br. Ober

tribunals vom 8 . Mai 1865 übereinſtimmt, iſt nicht rechts

irrthümlich ; Reviſion zurückgewieſen . IV , 159 / 94 vom 29. Nov ./

13. Dec.

Anerkennung 684. Der Ehemann iſt Erbe ſeiner Ehefrau aus deren Teſta

wifiger ment geworden , in welchem die Klägerin und andere Perſonen als
letztwilliger

Verfügungen . Nacherben berufen waren. Der Ehemann hat ein Teſtament hinter

laſſen , in welchem er die Stadt Habelſdhwerdt als Erbin eingeſet

und im Eingange ſeines Teſtaments bemerkt hat, daß ihm ſeine

Ehefrau 7800 Mark eingebracht habe, wovon ſie 3180 Mart an

Vermächtniſſen ausgeſeßt habe, 4400 Mark ſeien an Ausſtattungen

für Verwandte verwendet, 300 Mark Roſten habe das Begräbniß

verurſacht, ſodaß ihr Nachlaß erſchöpft und er in der Verfügung

über ſeinen Nachlaß nicht beſchränkt ſei. Die Stadt iſt bedingt

verurtheilt , 3520 Mark, welche für den Fall der Eidesleiſtung

der Klägerin als vom Vermögen der Ehefrau noch vorhanden an

genommen ſind , an die Nachlaßmaſſe der Frau J. zu zahlen .

Reviſion der Beklagten zurücgewieſen. Die übrigen Nacherbinnen

der Klägerin haben durch Annahme der ihnen von dem Ehemann

ausgelegten Vermächtniſſe die Richtigkeit jener Angabe ſeines Teſtas

ments , daß der Nachlaß ſeiner Ehefrau erſchöpft ſei , keineswegs

anerkannt. Bei dem Anerkenntniß und deſſen Wirkung nach

$ S. 611 — 613 A . L . R . I , 12 kommt immer nur der leßtwillig

dispoſitive, nicht auch der ſonſtige Inhalt einer Verordnung von

Todes wegen in Betracht. IV, 163 / 94 vom 8 . Nov.
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recht.

685. Berlin . Kläger iſt von ſeiner Mutter im Teſtament Notherben

nicht als Erbe eingeſeßt, wohl aber deſſen Bruder , der Beklagte,

und ein dritter Sohn. Kläger fordert von dem Beklagten Rück

gabe eines Darlehns von 3000 Mark , welches er von ſeiner

Mutter erhalten hatte , zur Nachlaßmaſſe. Dazu iſt im Hinblic

auf die Nichtigkeit des Teſtaments Beklagter verurtheilt. Deſſen

Reviſion zurückgewieſen . Die Unterſtellung der Reviſion , es komme

bei dieſer Frage nicht das Notherbenrecht, ſondern das Verhältniß

mehrerer Miterben zum gemeinſchaftlichen Nachlaß in Betracht,

nach A . L. R . hätte aber jene Frage nicht zwiſchen dem Kläger

und dem Beklagten ohne Zuziehung des dritten Bruders ent

ſchieden werden können , iſt nicht richtig. Es ſoll hier erſt durch

richterlichen Ausſpruch feſtgeſtellt werden , daß der Kläger Miterbe

des Nachlaſſes ſeiner Mutter iſt, und zwar deshalb, weil er durch

deren Teſtament in ſeinem Notherbenrecht verlegt iſt und in Folge

deſſen die geſetliche Erbfolge Platz greift. Es handelt ſich alſo

um eine rechtliche Folge der Verlegung des Klägeriſchen Notherben

rechts. Damit kommt die Anwendbarkeit der hierüber in den

$ S. 432 ff., II , 2 des A . L. R . enthaltenen Regeln in Frage.

Dieſe Regeln weichen völlig von dem Syſtem der Römiſchen In

officioſitätsquerel ab. Mit Recht iſt daher gemäß Art. VII des

Publikations -Patents vom 5 . Febr. 1794 den landrechtlichen Vor

ſchriften die Anwendung zu Gunſten des Römiſchen Rechts ver

ſagt. Die Frage aber, ob die Anwendung des leşteren Rechts

eine richtige iſt , entzieht ſich der Reviſion nach §. 5 der Kaiſer

lichen Verordnung vom 28. Sept. 1879. IV , 139 / 94 vom 12. Nov.

686 . N . H . aus Berlin hatte auf Grund des von ſeinem Pflichttheil.

Vater errichteten Teſtaments die Wahl, entweder den mit dem

lebenslänglichen Nießbrauchsrechte der Mutter beſchwerten vollen

Erbtheil nach deren Tode oder den geſeklichen Pflichttheil ſofort

zu fordern . Er hatte ſich bis zu ſeinem Todestage , welcher in

Wien , wohin er ſich zu vorübergehendem Aufenthalt begeben hatte,

eintrat, nicht erklärt. Hier hat er an jenem Tage in einem an

„ ſeine Verwandten “ gerichteten Schriftſtück beſtimmt, „ daß aus

meinem mir zuſtehenden Pflichttheil 10000 Gulden an Fräulein

C . Sch. in Wien ausgezahlt werden “ . Darin wurde die nach

dem rückſichtlich der Form maßgebenden Deſterreichiſchen Rechte

rechtsgültige Anordnung eines Vermächtniſſes gefunden , auch an

Praxis des Reichsgerichte. XIX . 25
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Pflichttheil. genommen , daß N . H . damit rechtsgültig ſich für die Wahl des

Pflichttheils vom väterlichen Nachlaß erklärt habe, aus welchem

jene 10000 Gulden gezahlt werden ſollten . Und da der Pflicht

theil ausreichte, nach Abzug der Schulden des N . H . das Ver

mächtniß zu gewähren , ſo ſind die Erben des N . H . zur Zahlung

der Steuer von dem Vermächtniß an den Preußiſchen Fiskus ver

urtheilt. Reviſion zurückgewieſen . Eine beſtimmte Form für die

Erklärung, daß der Pflichttheil gewählt werde, iſt weder im A . L . R .

noch im Märkiſchen Provinzialrecht vorgeſchrieben worden . Die

behauptete Verleßung des g. 398 , I , 9 A . 2 . R . liegt nicht vor ;

denn N . H . hat nicht der Erbſchaft entjagt, ſondern von dem teſta

mentariſchen Wahlrechte Gebrauch gemacht, und für die Ausübung

dieſes Wahlrechts iſt eine über die Regel des § . 133, I, 5 hinaus

gehende Form nicht erforderlich . Ebenſo wenig iſt §. 440, II, 2

verlegt; dieſe Vorſchrift beſtimmt nur, daß das Teſtament inner

halb zweier Jahre gerichtlich anzufechten ſei, und hieraus folgt

nicht, daß , wenn der Erbe ſchon vor Ablauf der zweijährigen

Friſt den Pflichttheil fordert, dies nur in gerichtlicher Form ge

chehen könne. IV , 32 /94 vom 21. Juni.

687. Weiter iſt nicht abzuſehen , weshalb die Erklärung,

den Pflichttheil fordern zu wollen , nicht auch in einer leştwilligen

Verfügung abgegeben werden kann. N . H . hat die Erklärung

kurz vor ſeinem Tode, am Todestage ſelbſt, verlautbart, es iſt

möglich , daß, wenn er am Leben geblieben wäre, er dieſelbe wieder

zurückgenommen hätte. Dieſer Fall iſt jedoch nicht eingetreten ,

und die abgegebene Erklärung behält ſomit ihre volle Wirkſam

keit; ſie iſt offenbar auch gerade mit Rückſicht darauf abgegeben ,

daß N . H . ſein baldiges Ableben vorausſah. IV , 32/94 vom

21. Juni.

688. Endlich iſt die Erklärung den teſtamentariſchen Erben

des Erblaſſers von N . H . gegenüber abgegeben „ ſeinen Ver

wandten “ , welche zugleich Erben des N . H . geworden ſind. IV,

32 /94 vom 21. Juni.

689. Der Erblaſſer hatte mit ſeiner Ehefrau einen Erbs

vertrag geſchloſſen , in welchem er jene und ſeine Tochter zu Erben

ernannt hatte. Die Ehefrau ſollte Verwaltung, Nießbrauch und

freie Verfügung unter Lebenden haben , die Tochter nur das, was

dann bei dem Tode der Ehefrau noch übrig ſei. Wenn ſie jene
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Pflichttheil.Verfügung anfechtet , ſollte ſie den Pflichttheil erhalten , welcher

auf Grund eines außergerichtlichen Inventars baar ausgezahlt

werden ſollte. Die Tochter hat Auskehrung des Pflichttheils ver

langt, dann aber mit dem jezigen Kläger einen ſchriftlichen Ceſſions

vertrag geſchloſſen , in welchem ſie ihre Anſprüche auf unverfürzte

Feſtſtellung , Berechnung und Auszahlung ihres Pflichttheils dem

Kläger abgetreten und der Kläger ſich zur Zahlung einer Ceſſions

valuta von ? z des endgültig feſtgeſtellten Betrages des Pflicht

theils verpflichtet hat. Auf die Alage des Ceſſionars war die

Unverbindlichkeit der Beſtimmungen , ſoweit der Pflichttheil da

durch beeinträchtigt werde, namentlich die Beſtimmung über die

Berechnung des Pflichttheils , gegen die Witwe ausgeſprochen , in

dem die Ceſſion die Legitimation des Klägers erbringe, weil ſeine

Cedentin nicht als Erbin berufen , ſondern nur forderungsberechtigt

ſei. Reviſion zurückgewieſen . Der Kläger würde ſelbſt , wenn

die Cedentin als Erbin ihres Vaters berufen wäre, für aktiv

legitimirt gelten müſſen , da der Vertrag , obſchon als Ceſſions

vertrag bezeichnet , im Grunde einen Erbſchaftskauf darſtellt, in

dem darin eine Veräußerung des der Tochter angefallenen Erb

rechts auf den Nachlaß ihres Vaters an den Kläger gegen einen

in Beziehung auf ein fünftiges Ereigniß beſtimmten Preis bes

urkundet iſt ( A . L . R . I , 11 , SS. 445 , 447, 47). IV , 223 /94

vom 15 . Nov.

690 . Es gibt keine geſetzliche Vorſdrift, welche es dem

Benefizialerben verwehrt, dem das Vermächtniß fordernden Legatar

ſchon im Prozeſſe den Einwand entgegen zu ſegen , daß der Nach

laß zur Entrichtung des Legats nicht ausreiche, und welche ihn

nöthigt, mit dieſem Einwand erſt bei der Zwangsvollſtreckung

hervorzutreten . $ . 334, I, 12 A . L . R . rechtfertigt ebenſowenig

wie die Bezugnahme auf § . 715 und 749 C . P . Q . die Annahme,

der Einwand gehöre in das Zwangsvollſtreckungsverfahren . IV,

170 /94 vom 6. Dec.

691. Mit Recht hat aber der erſte Richter im Anſchluſſe

an die in E ., Bd. 5 , S . 188 ; Bd. 8 , S . 268 und 275 ; Bd. 16 ,

S . 222 ausgeſprochenen Grundſäge angenommen , daß der Bene

fizialerbe durch das Inventar und die Tare in demſelben allein

den Nachweis ſeiner Befreiung von der Haftung nicht führen

kann , hierzu vielmehr ferner erforderlich iſt , daß er nach ſtatt

Benefizial

erben .

25 *
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( Hollation ).

Frrrnal: gehabter Beräußerung des Nadlaſjes über den legteren , derjen

πίτι .

Perwaltung und Nukungen Refhenidhaft ablegt. Dieſe Voraus

ieķung iſt von den Beklagten nicht erfüüt. Ter Einwand der

Injuiſicienz des Nachlaiſes iſt daher mit Reit dermorjen . IV ,

170 94 vom 6 . Tec.

Viiterben 692 . Im Fall 167. Inſofern der Erlaß unentgeltlich ge

on ). ichah , iſt derſelbe zwar nach §. 393 A . 2. R . I, 16 einer Sten

kung gleich zu achten ; da aber die Uebertragung eines Rechts auf

den beſchenkten Sohn nicht ſtattfand , jondern der Leştere durch

das Auſgeben der perſönlichen Forderung der Mutter lediglich

von einer Zahlungsverpflichtung entbunden iſt, jo liegt die Schen

fung eines ausſtehenden Kapitals , welche nach §. 328 A . 2. R . II, 2

follationspflichtig ſein würde, nicht vor. IV, 7, 94 vom 11. Juni.

693. Die Mutter hatte die 2000 Thaler , welche ihr ihr

Cohn, der Beflagte, ſchuldete , ihren Töchtern , den Klägerinnen ,

zur Abfindung wegen ihres fünftigen Muttererbes abgetreten .

Nach dem Tode der Mutter dieſerhalb verklagt, wollte er Forde

rungen , welche er an die Mutter hatte, kompenſiren . Unter Zurück

weiſung ſeiner Einrede iſt er verurtheilt, Reviſion zurüdgewieſen .

Da die Forderung der Klägerinnen durch die Ceſſion bereits bei

Lebzeiten der Frau M . aus deren Vermögen ausgeſchieden iſt, ge

hört ſie nicht zum Nachlaß der Frau M . Von einer Verpflich :

tung der Klägerinnen , dieſelbe als Nachlaßobjeft behandeln zu

laſſen , kann demnach nicht die Rede ſein . Auch eine Rollations

pflicht der Klägerinnen ſteht nicht in Frage. Die Annahme des

Verufungsgerichts , daß der Beklagte von den Klägerinnen als

Miterben ohne Vorbehalt der Frau M . antheilige Befriedigung

wegen ſeiner zur Kompenſation geſtellten Nachlaßforderungen nicht

verlangen könne, weil die Erblaſſerin nichts hinterlaſſen habe und

weil der Beklagte ebenfalls deren Erbe ohne Vorbehalt geworden

jei : ſteht im Einklange mit der langjährigen Judikatur des vor

maligen preußiſchen Obertribunals (vgl. Rehbein , D . T . E ., Bd. 1 ,

S . 903 ff., und Koche Kommentar zu § . 418 , I, 9 A . L. R .,

Anm . 73 ). V , 45 / 94 vom 30 . Juni.

Grbidiaſts 694. Der Erblaſſer war vor Vollendung der Fabrik mit

theilung.

Hinterlaſſung ſeiner Witwe und dreier minderjähriger Kinder als

ſeiner Erben verſtorben . Die Witwe hat ſich mit den Kindern

dahin auseinandergeſegt, daß ſie auch das liegenſchaftliche Anweſen
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zum alleinigen Eigenthum übernahm und in alle Verträge ein - Erbſchafts

trat , welche der Erblaſſer zur Herſtellung der Fabrik geſchloſſen het

hatte . Bei der Klägerin hatte der Erblaſſer für die Fabrik ein

Turbinenwerk beſtellt. Er hatte 1000 Mark angezahlt. Nach

dem Theilungsvertrage hat Klägerin der Witwe das Turbinen

werk geliefert und von ihr weitere 1000 Mark gezahlt erhalten.

Die Klage auf einen Theil des Reſtpreiſes iſt gegen die Kinder

abgewieſen. Reviſion zurückgewieſen . Das Oberlandesgericht hat

ohne Geſetzesverlegung angenommen , daß der Witwe für ihre

eigene Perſon ein Recht zur Empfangnahme des Turbinenwerks

nicht ſchon an ſich, ſondern nur auf Grund der Theilungsverhand

(ungen zuſtand. Das Oberlandesgericht hat aber weiter ohne

Geſetzesverleßung ausgeführt, es ſei nicht angängig, daß die kläge

riſche Firma ſich auf der einen Seite die Theil.. b

indem ſie die Turbine an die Witmr noen

zu eigen machte, auf der an verlange, bis 25 ,
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Erbjdajte- Abkommen auch mit ſeiner lediglich obligatoriſchen Wirkung ent
theilung .

gegenſtehen . Indem dieſelbe danach verpflichtet iſt, durch rechts

wirkſame Uebertragung ihres Eigenthumsantheils an dem Hauſe

auf die P . das Abkommen zu erfüllen , kann ſie dieſen Antheil

nicht mehr für ſich in Anſpruch nehmen und folgeweiſe auch nicht

mehr auf anderweite Theilung des Hauſes antragen . II, 208 / 94

vom 2. Nov.

Inventar. 696 . Der Berufungsrichter führt an , daß ein Privatinventar

auch bei Nichtbeachtung der in g . 52, II , 5 A . G . D . vorgeſchrie

benen Form alsdann Gültigkeit habe, wenn die Erforderniſſe der

SS. 434, 435 , I, 9 A . L . R . erfüllt ſeien , wenn nämlich das In

ventar alle zum Nachlaſſe gehörigen Vermögensſtücke und die daran

gemachten Anſprüche enthalte und der Werth der Vermögensſtücke

angegeben ſei; er nimmt ferner an , daß dieſe Erforderniſſe in

dem von dem Beklagten der Klägerin übergebenen Verzeichniſſe,

welches der Beklagte ſich zu beeidigen bereit erklärt hat , nicht zu

vermiſſen ſeien , wenn auch das Verzeichniß nicht nach einzelnen

Titeln geordnet iſt, ſowie daß die Nichtunterzeichnung deſſelben

durch den Beklagten ohne Bedeutung erſcheine, weil eine eigen

händige Unterſchrift des das Inventar legenden Erben nicht vor

geſchrieben ſei, Beklagter auch , nachdem er die Anfertiger des

Inventar8 mit deſſen Herſtellung beauftragt gehabt und dieſe

daſſelbe unterſchrieben hätten , durch Ueberſendung des Verzeich

niſſes an die Klägerin die Angaben deſſelben zu ſeinen eigenen

gemacht habe. So weit iſt die Reviſion unbegründet. IV , 222 / 93

vom 11. Juni 94.

697. Auch daß Beklagter nicht die Ausſtattungen und Zu

wendungen im Sinne SS. 304 , 305 , 327 , 328 A . L . R . II, 2

aufgenommen hat, gereicht der Klägerin nicht zur Beſchwerde. Das

nach §. 303 a . a. D . zur Ausgleichung aus der Erbſchaftsmaſſe Ge

leiſtete iſt ein Theil des Nachlaſſes , dagegen gehörte die unter

Lebenden dem Miterben gegebene Ausſtattung nicht zum Nachlaſſe

und kommt bei der Theilung nur deshalb in Betracht, weil ſie

den Grund und das Maß der Ausgleichung bildet. Die Kon

ferenda ſtellen ſomit weder „ zum Nachlaſſe gehörige Vermögens

ſtücke “ noch auch „ an den Nachlaß gemachte Anſprüche“ dar

(S . 434, I , 9). Dieſer Auffaſſung ſteht . 352 , I, 9 nicht ent

gegen , da der dort gebrauchte Ausdruck Zuwachs der Erbſchaft
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S

des in

ale to

auf einer nicht genauen Faſſung beruht, und es iſt ferner zu be- Inventar.

rüdſichtigen , daß nach $ . 312, II , 2 die von dem Erblaſſer bei

ſeiner Lebenszeit ausgeſtatteten Kinder von dem Erhaltenen an

ihre Geſchwiſter niemals etwas herauszugeben brauchen . IV ,

222/93 vom 11 . Juni 94.

698. Der Vertrag , durch welchen der Sohn und Miterbe

der Beklagten ſeinen Erbtheil an den Kläger verkaufte, iſt im

Wohnorte des Legteren , Berlin , abgeſchloſſen . Nach A . l . R . I,

11, 88. 447 ff. bildet die Erbſchaft ſelbſt den Gegenſtand des Erb

ichaftskaufes , und tritt der Erbſchaftskäufer wie ein Univerſal

ſucceſſor in die Rechte des Erben ein . Indeſſen auch nach dem

gemeinen Recht, welches den Erbfall beherrſcht, iſt es zuläſſig ,

daß dem Erbſchaftskäufer vom Erben deſſen Anſpruch auf Vor

legung eines eidlich zu beſtärkenden Inventar8 gegen den beſitzenden

Miterben mitübertragen wird. Daß dies die Abſicht der Kontra

henten im obigen Vertrage war , muß umſomehr angenommen

werden , als nach dein Rechte des Vertragsortes der Verkauf der

Erbſchaft die gedachten weitergehenden Wirkungen hat. Der Kläger

iſt daher vom Reichsgericht für befugt erachtet, den Anſpruch auf

Vorlegung eines zu beſchwörenden Inventars gegen die Beklagte

geltend zu machen . III, 224 / 94 vom 21. Dec.

699. Gegen dieſen liquiden und begründeten Anſpruch kann

auch keine wirkſame Einrede daraus entnommen werden , daß

der Verkäufer ſich bei dem Vorausempfang von 3000 Mark der

Beflagten gegenüber verpflichtet hat, vor dem 16 . Juni 1895

weder Theilung des Nachlaſſes noch Zahlungen aus demſelben zu

fordern . Denn der Anſpruch auf Legung des Inventars kann

unabhängig von dem Erbanſpruch ſelbſt erhoben werden , und ein

Intereſſe des Klägers an der Ermittelung des Beſtandes der Erb

ſchaft iſt nicht zu bezweifeln . Daſſelbe ergibt ſich ſchon aus ſeinen

vertragsmäßigen Beziehungen zum Verkäufer und daraus, daß er

nur bei Kenntniß des Inhalts der Erbſchaft nach Ablauf der

ſtipulirten Friſt eine beſtimmt begrenzte Forderung erheben kann.

III, 224 / 94 vom 21. Dec .

700. Der zum Nachlaßpfleger beſtellte Kläger hat das Auf-Klagen,weldie

gebot des Nachlaſſes beantragt; in Folge deſſen hat ſich unter die Erbſchaft
betreffen .

Anderm der Beklagte als angeblich zum Nachlaß berechtigter geſetz

licher Erbe gemeldet. Der Nachlaßpfleger war gemäß Pr. V . D .

ba!
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Fragen , welche g. 89 ; A . L . R . I, 9, 88. 471 - 492 für die Feſtſtellungsklage, daß

betreffen .
' dem Beklagten ein Erbrecht nicht zuſtehe, weil er mit der Erb

laſſerin nicht verwandt ſei , wohl legitimirt. IV , 185 / 94 vom

17. Dec.

Vermächtniß . 701. Die Ehefrau hat in einer mit ihrem Ehemann gemein

ſchaftlich errichteten legtwilligen Verfügung ein von ihr ererbtes

Kapital, welches nicht näher bezeichnet iſt, ihrem Sohne vermacht.

Der Sohn iſt von ſeiner Witwe beerbt; auf deren Alage iſt der

Ehemann der Erblaſſerin verurtheilt, der Klägerin Auskunft über

die Höhe, Anlage und Verzinſung des Kapitals zu ertheilen .

Reviſion zurückgewieſen , denn die Verbindlichkeit zur Auskunfts

ertheilung ergibt ſich aus g. 293, 9. 32 A . G . D . I, 22, da ſich

der Ehemann im Beſiße des Kapitals befindet. IV , 224 /94 vom

11. Oft.

702. Wenn bei einem Forderungsvermächtniß der Erblaſſer

das bei der Zahlung der Forderung empfangene Geld nicht ſo

gleich , auch nicht allein , ſondern zuſammen mit anderem Gelde in

einer höheren Summe ausgeglichen hat, ſo iſt das Legat zwar

nicht ohne weiteres für fortbeſtehend zu erachten , aber dieſe An

nahme greift dann Platz , wenn ermittelt wird, daß der Erblaſſer

bei der anderweitigen Ausleihung den Willen dieſes Fortbeſtandes

gehabt hat. – A . L . R . I, 12, SS. 412, 413 ; D . T . E ., Bd. 63,

S . 121. – IV , 120 /94 vom 29. Oft.

703. Nach dem Tode der Erblaſſerin hat der Nachlaßpfleger

das Kapital von 18 000 Mark zur Nachlaßmaſſe eingezogen , und

die Nachlaßmaſſe, abgeſehen von einem geringen Geldbetrage , in

3 /, prozentigen Pommerſchen Pfandbriefen bei der Königlichen

Regierung zu Stettin hinterlegt. Die Beklagten halten ſich des

halb eventuell nur für verpflichtet zur Zahlung von 18000 Mark

in 34/2 prozentigen Pommerſchen Pfandbriefen zum Nominal-

betrage mit laufenden Zinsſcheinen und Talons nebſt 3 /2 Proz.

Jahreszinſen ſeit dem 15 . Dec. 1889. Allein die Legatare brauchten

durch die von dem Nachlaßpfleger veranlaßte Anlegung keinen Nach

theil zu erleiden , ihre Rapitalforderung war mit dem Ablauf der

Ueberlegungsfriſt fällig und von dieſem Zeitpunkte ab müſſen die

Erben den Legataren das Vermächtniß verzinſen , welches icon

vom Tode der Erblaſſerin an als Schuldforderung mit allen

Zinſen den Legataren zugeſtanden hatte. Deshalb iſt die Ver
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pflichtung der Erben zur Zahlung der 18000 Mark nebſt 5 Proz. Vermächtniſ .

Zinſen ſeit dem 15 . Dec. 1889 ausgeſprochen . IV , 120/94 vom

29. Oft.

704. Dem Aläger ſind Theilflächen ſeines Gutes zum Bau Enteignung.

einer Eiſenbahn enteignet. Er hat unter Anderm den Antrag ge

ſtellt, den Eiſenbahnfiskus zu verurtheilen , eine näher bezeichnete

Mauer zu ziehen und zu unterhalten , eventuell ihm die im be

ſonderen Prozeß zu ermittelnden Koſten der Errichtung und Unter

haltung einer ſolchen von ihm ſelbſt herzuſtellenden Mauer zu

zahlen . Damit iſt er abgewieſen . § . 14 des Enteignungsgeſebes

iſt richtig angewendet. Durch denſelben wird nicht , wie Kläger

unterſtellt, die Verpflichtung des Unternehmers zur Herſtellung

der zur Sicherung gegen Gefahren nothwendigen Anlagen ver

neint, ſondern nur die Zuläſſigkeit des Rechtsweges zu deren Er

zwingung ausgeſchloſſen . Dem Berufungsrichter iſt aber auch

darin beizutreten , daß die Klage auf Zahlung des Geldwerthes

für Herſtellung der Mauer nur eine Umgehung der den Rechts

weg ausſchließenden Vorſchrift des §. 14 , Abſ. 2 und deshalb eben

Towenig zuzulaſſen iſt, wie die Klage auf Herſtellung der Mauer.

V , 43/94 vom 20 . /23. Iuni.

705 . Durch Allerhöchſte Kabinetsordre iſt genehmigt, daß das

Grundſtück – ein Theil des ſogen . kleinen Thiergartens — unter

Vorbehalt des fiskaliſchen Eigenthums für die Kirche St. Johannis

zu Moabit, ſowie zur Dotation der Pfarre und Schule daſelbſt auf

die Dauer des Beſtehens der Kirche, Pfarre und Schule abgetreten

werde; ſeitdem ſind dann auf dem Grundſtück die St. Johannis

firche, die Pfarrgebäude und eine Schule erbaut, ſowie ein Be

gräbnißplay und Gartenanlagen hergerichtet. Von der zwiſchen

den Gebäuden und der Straße liegenden Fläche iſt ein Theil zur

Verbreiterung der Straße enteignet. Das Grundſtück iſt an ſich

Bauland, und würde demgemäß als ſolches an ſich abzuſchäten

geweſen ſein . Der Umſtand, daß dem Fiskus das nackte Eigen

thum zuſteht, und daß daſſelbe mit einem Nuşungsrecht für eine

fremde Korporation dauernd belaſtet iſt, ſchließt den Anſpruch auf

volle Entſchädigung nicht aus. – Vgl. V , 100 /92 vom 17. Sept.

(Bd.XV, 507; E ., Bd. 30, S . 176 ) und V , 173 /92 vom 19. Nov.

(Bd. XV, 523). Nur kann der Eigenthümer eine Entſchädigung

nicht für Bauland fordern , wenn der Streifen thatſächlich nicht
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bedränkung. mrsbeſchräntan

Enteignung. bebaut werden kann, denn dann liegt kein Bauland vor. Das iſt

für die Fläche vor dem Kirchengebäude, welche als Vorhof für die

Kirche nothwendig war, nach der Feſtſtellung der Fall ; ſo weit iſt

die Reviſion des Fiskus nicht begründet. Bei den Streifen vor

Schule und Pfarrgrundſtücken liegt ſolche Feſtſtellung nicht vor;

deshalb aufgehoben , zurückverwieſen . V , 82 /94 vom 11. Juli.

706 . Nach §. 152 E . G . 3. C . P . O . ſind die landesgejek

lichen Vorſchriften über das Verfahren bei Streitigkeiten , welche

die Zwangsenteignung und die Entſchädigung wegen derſelben be

treffen , unberührt geblieben . Danach iſt gegen § . 87 C . P . D .

g . 30 des Pr. Enteignungsgeſetzes noch ießt anzuwenden : Wird

von dem Unternehmer auf richterliche Entſcheidung angetragen , ſo

fallen ihm jedenfalls (alſo auch wenn der Eigenthümer unterliegt)

die Koſten der erſten Inſtanz zur Laſt. Die Beſtimmung findet

aber nach ihrem Zweck keine Anwendung auf die vom Eigenthümer

auf Erhöhung der Enteignungsſumme erhobene Widerklage. Unters

liegt der Widerkläger, ſo ſind die Koſten des erſtinſtanzlichen Ver

fahrens entſprechend zu theilen . II, 165 /94 vom 19. Okt. Vgl. 38.

707. Der Kläger ſuchte am 27.März unter Vorlegung der

Pläne die Polizeiliche Erlaubniß nach für die Bebauung des

Grundſtücks 27 , welches ihm , und des Grundſtücks 28 , welches

ſeiner Ehefrau gehörte, mit einem einheitlichen zum Gaſthofsbetriebe

beſtimmten Gebäude. Nachdem die Stadtbaudeputation am 9 . April

begutachtet hatte, daß bautechniſche Bedenken nicht beſtänden , hat

der Polizei-Präſident auf Erſuchen des Magiſtrats im Intereſſe

der Stadt den Baukonſens am 15 . Mai verſagt, weil durch den

projektirten Neubau die Fluchtlinie überſchritten werde. Damals

war aber die Fluchtlinie noch nicht feſtgelegt; die erſte Offen

legung des Fluchtlinienplans (8 . 7 des Pr. Geſetzes vom 2 . Juli

1875 ) hat erſt am 20 . Mai, die zweite Offenlegung (S. 8 ) im

December ſtattgefunden ; noch ſpäter iſt der Plan feſtgeſtellt. Kläger

fordert eine Entſchädigung von 63 143 Mark; das Berufungs

gericht hat den Entſchädigungsanſpruch dem Grunde nach für ges

rechtfertigt erklärt, Reviſion zurückgewieſen . Unerheblich , daß

weder Kläger noch deſſen Ehefrau ,welche ihm ihren Entſchädigungs

anſpruch cedirt hat, Eigenthümer beider Grundſtücke war , als

der Baukonſens verſagt wurde. Der durch die Verſagung des

Baukonſenſes entſtehende Nachtheil trifft nicht nothwendig den

Si holinifiche
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Eigenthümer des Bauplages , ſondern den , der das Grundſtück Bau

für ſich zu bebauen in der Lage war. Dies trifft bei dem Kläger be!

zu , da er , wie das Berufungsgericht aus thatſächlichen Er

wägungen feſtſtellt, ſchon zu der entſcheidenden Zeit im Stande

war , zu ſeinem Grundſtüde 27 das ſeiner Frau (28) hinzu

zuerwerben . V , 30 /94 vom 13 . Juni.

708. Die Entſchädigungspflicht der Stadt ergibt ſich aus

den Gründen von V , 98 / 91 vom 8 . Juli (Bd. XII , 597; E .,

Bd. 28, S . 275). Ein Fall , daß der Ausführung des Baues

andere geſegliche Gründe entgegengeſtanden hätten (Bd. XII, 591),

lag nicht vor. Allerdings fehlte die für Bauten auf zwei benach

barten , nicht auf einem Grundbuchblatt vereinigten Grundſtücken

nach den Polizeivorſchriften erforderliche Trennung durch eine

undurchbrochene Brandmauer . Der Polizei- Präſident fonnte dieſes

Hinderniß aus ſeinen Aften erkennen ; der Kläger fonnte , wenn

darauf die Verſagung der Genehmigung des Bauprojekts gegründet

wurde, nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge Erwerbung des

Grundſtück8 28 und die Zuſammenſchreibung mit 27 ſo bald er

reichen , daß er ohne die Dazwiſchenfunft des Magiſtrats längſt

vor der erſten Offenlegung des Fluchtlinienplans (20 . Mai) die

Bauerlaubniß erlangt hätte, und er würde auch vor dieſem Tage

mit dem Bau begonnen haben . V , 30 / 94 vom 13. Juni.

709. Durch den Berliner Bebauungsplan von 1862 wurde

der ganze vordere Theil des Grundſtücks zum Terrain des pro

jeftirten Plages E beſtimmt. Der Bebauungsplan iſt zwar nicht

allgemein publizirt, doch wurde dem damaligen Eigenthümer B .,

als er in den Jahren 1864, 1871 und 1877 auf dem zu Straßen

land beſtimmten Theil ſeines Grundſtücks verſchiedene Baulich

feiten errichten wollte, die baupolizeiliche Genehmigung nur unter

der Bedingung ertheilt , daß er die Baulichkeiten jederzeit unent

geltlich beſeitige, wenn dies von dem Polizei-Präſidium bezw . von

der Stadtgemeinde behufs Freilegung des Straßenlandes gefordert

werde . B . unterwarf ſich dieſer Bedingung, indem er die bezüge

liche Beſchränkung in das Grundbuch eintragen ließ . Ein ſpäterer

Erwerber des Grundſtücs hat für eine Parzelle deſſelben Bau

erlaubnißſchein vom 20 . April 1888 für ein Exhaus mit Fronten

nach der Haſenhaide , dem Platz E und der Straße 11 und mit

Vorgärten an der Haſenhaide und an dieſer Straße unter der
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Bau

bei jenting.
Beſchränkung erhalten , daß Ausgänge nur an der Straße an der

4. Haſenhaide angelegt werden dürfen . Inzwiſchen , nachdem die ört

liche Straßenbaupolizei-Verwaltung ihre Genehmigung zu dem

Bauprojekte erklärt hatte, hatte der Eigenthümer jene Parzelle

dem Kläger verkauft, und er hat ſie ihm demnächſt aufgelaſſen .

Am 17. Mai 1888 erfolgte die vorläufige Offenlegung eines neuen

Bebauungsplans , nach welchem der Plat E verkleinert war , jo

daß die Fluchtlinien gegen den Plan von 1862 erheblich zurüd

traten . Kläger hatte ſchon damals mit der Bauausführung be

gonnen ; er erklärte auf die ihm beſonders gemachte Eröffnung,

daß er nur in der urſprünglich feſtgeſepten Fluchtlinie bauen

wolle, den Bau auch nicht bis an die neue Fluchtlinie ausdehnen

könne, weil das vorliegende Terrain nicht ſein Eigenthum ſei. Der

neue Bebauungsplan wurde trop des vom Kläger erhobenen Ein

ſpruchs ſchließlich durch Rabinetsordre vom 4. Okt. 1888 ge

nehmigt, am 10. d. M . definitiv feſtgeſtellt und offengelegt. Dem

Kläger, der nun den Bau begonnen hatte, wurde durch Verfügung

des Polizei- Präſidiums vom 23. April 1889 die am 20. April

1888 ertheilte Bauerlaubniß entzogen . Kläger hat dann das vor

ſeinem Grundſtück belegeneMaskenterrain gekauft, und nach einem

genehmigten anderen Bauprojekt anders gebaut. Seine gegen die

Stadt Berlin erhobene Entſchädigungsklage iſt abgewieſen , Re

viſion zurückgewieſen . Der Erlaß und die Veröffentlichung eines

Bebauungsplans legt den betreffenden Grundeigenthümern Be

ſchränkungen auf, verpflichtet aber die Gemeinde nicht zur Aus

führung , kann vielmehr unter Beobachtung der Vorſchriften des

Gefeßes vom 2. Juli 1875 abgeändert werden . Die polizeiliche

Bauerlaubniß gibt auch dem Bauenden fein neues Recht. (Vgl.

Bd. XV, 527.) Das Recht des Eigenthümers , ſeinen Grund und

Boden mit Gebäuden zu beſegen , verſteht ſich aber nach $ . 65 ff.,

I, 8 A . L . R . nur unter der geſetzlichen Einſchränkung, daß es zu

Neubauten der obrigkeitlichen Erlaubniß bedarf. Solange der

Plaß E noch nicht regulirt und zum Anbau fertigt geſtellt war,

ſtand er an der hier in Betracht kommenden Front weder recht

lich noch thatſächlich mit einem öffentlichen Plaže in Verbindung,

vielmehr hatte Kläger durch den Vertrag vom 13. März 1888

und die auf Grund deſſelben erfolgte Auflaſſung von F . nur eine

Parzelle erworben , die in der Richtung nach dem projektirten
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Play E lediglich mit dem Reſtgrundſtück von F. grenzte. Wenn Bau

endlich auch ein Entſchädigungsanſpruch aus g. 13 des Pr. Ge- bejchrántung.

feszes vom 2 . Juli 1875 nicht abgeleitet werden kann , ſo wird

doch derſelbe auch , wenn er anderweit zu begründen iſt, durch jene

Beſtimmung nicht ausgeſchloſſen . V , 33 /94 vom 13. Juni.

710. Die Stadt Breslau war aus g. 75 , Einleitung zum

A . L . R . rechtskräftig verurtheilt, dem Kläger den Schaden zu er

jezen , welcher ihm durch die am 15 . Mai 1890 ausgeſprochene

Verweigerung des Baukonſenſes für die bauliche Verbindung ſeines

Grundſtüds an der Katharinenſtraße mit dem Grundſtück am

Neumarkt zu einem einheitlichen Waarenhauſe entſtanden iſt. Nun

hat der Kläger den Schaden mit 120000 Mark liquidirt, weil

einerſeits die Grundſtücke durch Ausführung des Baues eine ſo

hohe Werthſteigerung erhalten hätten , andererſeits ihm durch Ver

citelung des Bauprojekts in ſeinem Geſchäft ein ſolcher Mehr

aufwand erwachſen wäre. Ohne Rechtsirrthum — vgl. Bd. XV ,

527 – nimmt das Berufungsgericht an , daß die Eigenthums

beſchränkung des §. 11 des Geſetzes vom 2 . Juli 1875 auch gegen

über einem (mit polizeilicher Erlaubniß) ſchon in Angriff ge

nommenen Bau wirkſam wird , gleichviel in welchem Stadium

der während ſeiner Ausführung von einer Fluchtlinienfeſtſeķung

betroffene Bau ſich befindet; es muß dem Berufungsrichter auch

darin beigeſtimmt werden , daß auch der innere Ausbau eines ſchon

unter Dach gebrachten Gebäudes unter die Vorſchrift des g. 11

fällt , ſofern dadurch die Ausführung des inzwiſchen feſtgeſegten

Bebauungsplans verzögert , oder erſchwert werden würde. Nun

war aber am 20 .Mai 1890 der Bebauungsplan offengelegt, ſo

daß damit die Beſchränkung des Grundeigenthümers vorläufig in

Wirkſamkeit trat – S . 7 des Geſekes – Thatſächlich haben

aber die Inſtanzrichter angenommen , daß bis dahin der projeftirte

Bau nicht hätte fertig geſtellt ſein können , auch wenn der unter

dem 6 . März 1890 nachgeſuchte Baukonſens ertheilt worden wäre,

was beim gewöhnlichen Geſchäftsgange bis 15 . April hätte ge

ſchehen können. In dieſem Falle würde, wie ferner feſtgeſtellt

iſt, die Polizeibehörde die Fortführung und Voúendung des Baues

durch Zurücknahme der Bauerlaubniß verhindert haben . Damit

iſt der vom Kläger aufgeſtellten Schadensberechnung der Boden

entzogen . V , 101/94 vom 22. Sept.
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bei demantung
Bau 711. Gleichwohl wurde das Berufungsurtheil aufgehoben

und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entſcheidung

an das Berufungsgericht zurückverwieſen . Denn es iſt nicht aus

geſchloſſen , daß dem Kläger durch die Verſagung der nachgeſuchten

Bauerlaubniß dennoch ein Schade entſtanden iſt; der Berufungs

richter durfte nicht unerwogen laſſen , ob nicht der Kläger , bevor

er die Bauerlaubniß nachſuchte und demnächſt von der bevor

ſtehenden Fluchtlinienfeſtſeßung Kenntniß erhielt, Aufwendungen

(z. B . für die Beſchaffung der erforderlichen Bauzeichnungen) machen

mußte und gemacht hat , die in Folge der Vereitelung des Bau

projekts ihren Zweck verfehlt haben und ſo einen poſitiven Schaden

des Klägers darſtellen , der mit der zu Gunſten der Beklagten er

folgten Verſagung des geplanten Umbaues im urſächlichen Zu

ſammenhang ſteht. Dieſer Zuſammenhang wird durch die nach

träglich erfolgte Feſtſtellung und Offenlegung des Fluchtlinienplans

keineswegs aufgehoben , da es ſich dabei um einen vor dieſem Zeit

punkt eingetretenen Schaden handelt , deſſen Ausgleichung ganz

außerhalb der nach § . 13 des Geſeķes in den dort aufgeführten

Fällen zu leiſtenden Entſchädigung liegt, und nach dem allgemeinen

Grundſaß des g . 75 , Einl. z. A . L . R . zu bewirken iſt. V, 101/94

vom 22. Sept.

712. Dem Vorbeſiger des Klägers wurde im 3. 1825 auf

ſein Baukonſensgeſuch eröffnet: „ Im Situationsplan iſt an

genommen , daß die Gebäude zwei Ruthen von der Fennſtraße

entfernt bleiben , wie es auch ſein muß. Nach der Bauprüfung

ſcheint dies nicht der Fall zu ſein .“ Dem neuen die Fluchtlinie

enthaltenden Projekte iſt damals der Baukonſens ertheilt. In

jener Eröffnung hat der Berufungsrichter die Anordnung der zu

ſtändigen Behörde gefunden , durch welche die einzuhaltende Flucht

linie dem Eigenthümer des Grundſtüds vorgeſchrieben iſt. Das

genügte, um dem zum Straßenlande gezogenen Terrain dieſes

Grundſtücs die öffentlich - rechtliche Servitut der Unbebaubarkeit

aufzulegen , da die damals dem Vorbeſiger des Klägers gegenüber

ſo feſtgeſeßte Fluchtlinie identiſch iſt mit der gegenwärtigen Bau

fluchtlinie der Jennſtraße an dem Grundſtück des Klägers , und

nicht erhellt, daß in der Zwiſchenzeit eine Aenderung der Flucht

linie eingetreten war. Unerheblich iſt es , daß die Anordnung

nicht in der Form eines Verbots ergangen iſt ; daß die Kund

Sabe in der
Zwillen inn iſt es , daß Sie die Rund
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machung nur für dieſen Einzelfall erfolgt iſt, und daß ſonſt der Bau

Bebauungsplan nicht veröffentlicht war. Demgemäß iſt das jetzt be
Demoomis iit saa ott beſchränkung.

zur Straßenanlage abgetretene Terrain im Enteignungsverfahren

nur als Lagerplaß , und nicht als Bauplan geſchäft; die eine

höhere Entſchädigung fordernde Klage abgewieſen , Reviſion zurück

gewieſen . V , 135 / 94 vom 20. Okt.

713. Der Aläger fordert eine im Enteignungsverfahren feſt

zuſeßende Entſchädigung. Damit iſt er abgewieſen . Auf §. 13,

Abſ. 1 , Nr. 3 des Baufluchtliniengeſeßes vom 2. Juli 1875 kann

der Anſpruch nicht gegründet werden , weil die von der beklagten

Stadtgemeinde durch den Bebauungsplan von Cöln - Ehrenfeld

feſtgeſepte, hier in Frage ſtehende Straßenfluchtlinie nicht diejenige

einer neu anzulegenden Straße, ſondern diejenige der zu erbreitern

den Dechenſtraße iſt. In legterer Hinſicht ſtellt das Berufung8

gericht feſt, daß dieſe Straße vor der Feſtſeßung der neuen Flucht

linie nicht nur für den öffentlichen Verkehr und den Anbau

fertig geſtellt, ſondern auch zum großen Theile auf der dem kläge

riſchen Garten gegenüber liegenden Seite ſchon angebaut geweſen

ſei. Eine Ausdehnung der Ausnahmebeſtimmung des § . 13,

Abſ. 1, Nr. 3 cit. über den an ſich klaren Wortlaut hinaus auch

auf die Fäle der Erbreiterung von beſtehenden Straßen erſcheint

aber auch dann nicht zuläſſig , wenn , wie vorliegend, die Erbreite

rung eine ſehr erhebliche (17,52 Meter) iſt , und danach inſoweit

der Grund, weshalb der Geſetzgeber in den Fällen der Nr. 3 dem

Grundeigenthümer einen ſofortigen Entſchädigungsanſpruch gegen

über der Gemeinde gewähren zu müſſen geglaubt hat, gegeben

ſein mag. II, 248 /94 vom 16 . /30. Nov.

714. Auf g. 13 , Abſ. 1 , Nr. 2 konnte der Anſpruch nicht

gegründet werden , weil das von dem Kläger niedergelegte Gebäude

ſeitwärts von dem zum Erſaß dienenden an der neuen Flucht

linie errichteten Gebäude ſtand, ſodaß das abgeriſſene Gebäude

auch nicht zum Theil auf der Fläche geſtanden hat, für welche

der Entſchädigungsanſpruch erhoben wird. Xus der Entſtehungs

geſchichte des Geſekes , insbeſondere den Motiven und dem Rom

miſſionsberichte ergibt ſich aber, daß ſich die Entſchädigungsverbind

lichkeit im Fall der Nr. 2 im Weſentlichen auf den bebaut ge

weſenen Theil des Grundſtücs, auf deſſen Wiederbebauung oder

Neubebauung nach der Freilegung verzichtet werden muß, ſowie
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Bau - etwaiges Zubehör zu den Gebäuden beſchränkt. II, 248 /94 vom
beſchränkung. 16 . / 30 . Nov .

715 . Die Verſagung einer Bauerlaubniß hier für ein Grunds

ſtück an einer hiſtoriſchen Straße, auf Grund eines nicht publizirten

Bebauungsplanes , wie ſie hier erfolgt iſt, belaſtet das davon be

troffene Grundſtück mit der öffentlich-rechtlichen Servitut der Un

bebaubarkeit und begründet dadurch einen Anſpruch auf Ent

ſchädigung für die Werthverminderung, die das Grundſtüd durch

die ihm auferlegte Beſchränkung erleidet, hier gegen die Stadt

gemeinde Berlin . Es kann auch bei Anwendung dieſes Grund

ſatges keinen Unterſchied machen , wenn die Verſagung der Bau

erlaubniß wegen Ueberſchreitung der Baufluchtlinie erfolgt, ohne

daß dieſe zugleich die Straßenfluchtlinie bildet, ſodaß die von der

Bebauung ausgeſchloſſene Fläche als unbebaubares Vorland (Vor

gartenland) im Beſit des Eigenthümers verbleibt. Es erhellt

auch nicht , daß der projektirte Bau zum Schaden oder zur Un

ſicherheit des gemeinen Weſens, insbeſondere zur Verunſtaltung

der Straße in ihrem gegenwärtigen Zuſtande (auf den es im

Sinne des §. 66 A . L . R . I, 8 ankommen könnte) gereichen würde,

und daß hierauf das Bauverbot beruht, wiewohl der $ . 66 in dem

polizeilichen Verbot neben der Motivirung , daß der Bau auf

Terrain des auf eine beſtimmte Tiefe feſtgeſetzten Vorgartens er

folgen ſolle, mit herangezogen iſt. V , 236 / 94 vom 22. Dec.

Polizeiliche 716 . Die Polizeibehörde hat aus dem ihr vom Magiſtrat

Verfügung.

überſandten Verzeichniß der für die Aufſtellung von Anſchlagſäulen

in Ausſicht genommenen Plätze 100 Stellen ausgewählt, gegen

deren Benugung polizeiliche Bedenken nicht obgewaltet hätten. Zu

den nicht beanſtandeten , im verkehrs - und ſicherheitspolizeilichen

Intereſſe zuläſſigen Stellen gehöre, wie das Berufungsgericht aus

führt , auch der Standort der hier in Rede ſtehenden Anſchlag

ſäule. In dieſem indirekten Zuſtimmen der Polizeibehörde findet

der Berufungsrichter die nach der Polizeiverordnung erforderliche

Genehmigung. Schließlich führt er , unter Hinweiſung auf die

Entſcheidung des Reichsgerichts , Bd. XVII , 633“ , aus, daß es einer

direkten Anordnung nicht bedurft habe, daß vielmehr das von der

Polizeibehörde vorgenommene Handeln genügt habe , zumal ſich

daraus ergebe, daß die Aufſtellung von Anſchlagſäulen aus dem

Geſichtspunkte des von ihr zu wahrenden öffentlichen Intereſſes
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wünſchenswerth erſchienen ſei, und daß deshalb darin eine das Polizeiliche

klägeriſche Nußungsrecht am Bürgerſteige enthaltende polizeiliche
Verfügung.

Anordnung liege, gegen die der Rechtsweg nach § . 1 des Geſetzes

vom 11. Mai 1842 nicht ſtattfinde. Ale dieſe Ausführungen

ſtehen im Einklang mit den Grundfäßen , welche in den Urtheilen

des Reichsgerichts vom 11. April 1888, V , 27 /88 vom 12. Juli

1889; V , 86 /89 vom 13. Juli 1889 (Bolze, Praxis , Bd. VIII,

684 ) ; III , 132 /93 vom 10. Dkt.; D . T . E ., Bd. 51, S . 104 ;

Erkenntniß des Rompetenzgerichtshof8 vom 18 . März 1865 ( Juſtiz

miniſt.-Blatt, S . 109 ) ; vom 12. Jan. 1867 (daſelbſt, S . 93) ; E .

des Oberverwaltungsgerichts , Bd. 2 , S . 395 ausgeſprochen ſind,

und ſind durch Rechtsirrthum nirgend beeinflußt. Die Klage der

Grundſtückseigenthümerin auf Wiederherſtellung des früheren Zu

ſtandes wider die Stadt Breslau und die Firma R ., Expedition

der Breslauer Anſchlagstafeln , welche lettere mit der Stadt kon

trahirt hat, iſt abgewieſen . Reviſion zurückgewieſen . V , 187 /94

vom 28 . Nov.

717 . Der Stadt Moſchin ſteht das Recht zu , für die Bes Brüdenzoli.

nuşung der dortigen Obra -Kanalbrüde nach Maßgabe des noch

iegt unverändert in Geltung befindlichen Tarif8 vom 19. Febr .

1831 eine Abgabe zu erheben , von deren Entrichtung jedoch ver

ſchiedene Perſonen und Transportarten befreit ſind . Insbeſondere

darf das Damm - und Brückengeld nach dem Tarif nicht erhoben

werden „ von den Einwohnern der Dörfer Budzyn und Pozegowo“ .

Das Recht der Abgabenfreiheit iſt an die Grenzen desjenigen

Territoriums gebunden , welches zur Zeit der Sanktionirung der

fraglichen Exemtion , alſo im 3. 1831, die Gemarkung von Budzyn

darſtellte, und erſtreckt ſich nicht auf das damals zu einem anderen

Gemeindebezirke gehörig geweſene Grundſtück des Klägers, welches

nachher der Gemarkung von Budzyn einverleibt iſt, auf welchem

er ſich ein Wohnhaus erbaut hat. Auch der auf ſolchem Grund

ſtücke wohnende Kläger für ſeine Perſon muß von der Theilnahme

an der Eremtion ausgeſchloſſen bleiben , da er nicht zu den Ein

wohnern desjenigen Gebiets gehört, für welches die Abgaben

freiheit verliehen worden iſt. Unerheblich , daß der Aläger bereits

vor der Inkommunaliſirung des von ihm bewohnten , früher zu

Ludwigsberg gehörig geweſenen Grundſtücks , als Beſişer des

daneben , aber innerhalb des älteren Gemeindebezirke von Budzyn

Praxis des Reichsgerichts. XIX . 26
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Brüctenjoll. belegenen Ziegeleigrundſtücs, an dem Privilegium Theil genommen

hat; denn nach dem ſtreng auszulegenden Wortlaute des Tarifs

iſt die Eremtion nur den Einwohnern , alſo nicht auch den Forenſen

verliehen worden . Nläger iſt mit ſeinem Anſpruch auf Freiheit

von Brückenzoll vom Reichsgericht im vollen Umfang abgewieſen .

IV , 44 / 94 vom 2 . Juli.

Bergwerks 718. Die Aktiengeſellſchaft Deutſche Solvay -Werke in Bern

abgaben .
burg betreibt im Herzogthum Anhalt das Salzbergwerf Plömnig,

ſowie die Saline bei Bernburg und gewinnt daſelbſt Steinſalz

nebſt ſogen . Abraumſalzen , insbeſondere Karnalit und Soole.

Die Anhaltiſche Regierung hat ſeit dem 15 . Juli 1886 auf Grund

des Anhaltiſchen Berggeſetzes vom 30. April 1875 von dem dort

gewonnenen Steinſalz , welches zur Sodafabrikation ſowie zu

ſonſtigen gewerblichen Zwecken , dem Salz aus der Saline, welches

zu landwirthſchaftlichen Zwecken , und dem Karnalit, welches für

chemiſche Fabriken ſowie für landwirthſchaftliche und gewerbliche

Zwecke verwendet wird , eine Bergwerksabgabe von 2 Proz. des

Bruttoertrages erhoben . Dazu hat ſie gegenüber dem Zollvereins

abkommen vom 8. Mai 1867, Art. 2 , Abſ. 2 und der Reichs

verfaſſung, Art. 35 , welches dem Reich ausſchließlich die Beſteue

rung des im Bundesgebiet gewonnenen Salze8 vindizirt , fein

Recht. Unter Salz werden hier auch die ſogen. Abraumſalze ver

ſtanden . Und die Anhaltiſche Bergwerksabgabe iſt, obwohl ſie

nach den Worten des Geſetzes für die dem Staate obliegende

Handhabung der Bergpolizei erhoben wird, nicht als eine Gebühr

für ſtaatliche Leiſtungen anzuſehen , hat vielmehr den Charakter

einer Aufſichtsſteuer. Der Anhaltiſche Fiskus iſt zur Rüdzahlung der

erhobenen Abgabe verurtheilt. III, 140 / 94 vom 30. Nov./18 . Dec .

Stempel. 719. Die Briefe enthalten Abmachungen der Betheiligten ,

durch welche die Erfüllung der vorgängigen Anſchaffungsgeſchäfte

auf Seiten des Käufers gegen Entgelt auf einen ſpäteren Termin

verſchoben wird, indem die Zahlung des Kaufpreiſes dem Käufer

gegen Zwiſchenzinjen zu einem ſpäteren , als dem geſeglichen Ter

mine nachgelaſſen iſt. Danach betreffen die Briefe Verabredungen ,

die gemäß §. 7 , Abſ. 2 des Reichsſtempelgeſetzes ſelbſt wieder als

abgabepflichtige Prolongationsgeſchäfte gelten ; ſie ſind alſo gemäß

§ . 17 einer Landesſtempelabgabe nicht unterworfen . IV , 54 / 94

vom 9. Juli.
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Stempel.720. Die Adminiſtration der Sollinger Steinbrüche hat für

einen beſtimmten Bau Steine aus dem Bruch verkauft , welche

nach den beſonderen für dieſen Bau in Betracht kommenden Maßen

beſtellt waren. Da Quantität des Baumaterials und der Preis

nach Kubikmetern normirt war und die Bauſteine mindeſtens in

einzelnen Gruppen unter ſich gleichwerthig und vertretbar waren ,

hat das Berufungsgericht angenommen , daß über eine Menge von

Sachen im Sinne des Reichsſtempelgeſetzes vom 29. Mai 1885 ,

Anmerkung zu pos. II, 4B kontrahirt war. Reviſion des Steuer

fiskus zurückgewieſen . III , 186 /94 vom 20. Nov.

721. Der Kläger ließ laut notarieller Urkunde d . d . Straß

burg 27. Febr. 1893 mehrere franzöſiſche Werthpapiere (Aktien ,

Eiſenbahnobligationen und franzöſiſche Rente) verſteigern. Ueber

das Kaufgeſchäft wurde Schlußnote ausgeſtellt und die Reichs

ſtempelabgabe entrichtet. Die Steuerbehörde ließ aber noch eine

Regiſtrirgebühr von 1 Proz. mit 119 Mark 20 Pf. erheben . Die

Direktion der Zölle und indirekten Steuern wurde unter Abzug

der vom Kläger bewilligten Formalitätsgebühr von 1 Mark 60 Pf.

gemäß Art. 3 des Geſekes vom 22. Frim . VII zur Rückzahlung

von 117 Mark 60 Pf. verurtheilt; Reviſion zurückgewieſen . Das

Berufungsgericht ſpricht irreviſibel aus , die im Art. 69, §. II,

Nr. 6 ; 9. III , Nr. 3 ; 8 . V , Nr. 2 des Geſetzes vom 22 . Frim . VII

beſtimmten , von der Beklagten beanſpruchten verhältnißmäßigen

Gebühren würden , wie ſich aus Art. 4 ergebe, für die in dem

Geſetze bezeichneten Geſchäfte geſchuldet, zu denen auch die Ueber

tragung des Eigenthums gehöre. Iſt das richtig , jo durfte aller

dings die landesgeſcßliche Abgabe nach §. 17 des Reichsgeſetzes

vom 29. Mai 1885 nicht erhoben werden , da ſolcher nur die in

den Landesgeſeßen für gerichtliche oder notarielle Aufnahme al8

ſolche und Beglaubigungen etwa vorgeſchriebenen Stempel zu

läßt. II , 264/ 94 vom 11. Dec.

722. Der Kläger hat ein allodiales Bergwerk und Super

inventar dem Fideikommiß einverleibt. Dafür iſt durch Familien

ſchluß die Belaſtung des Fideikommiſſes mit einer gleichwerthigen

Schuld von 60000 Thalern genehmigt, welche aus den Erträg

niſſen des Fideifommiſſe8 zu amortiſiren ſind . Auf dem Fidei

kommiß hatte ſchon früher eine Pfandbriefſchuld gehaftet, von der

zur Zeit der Errichtung des Familienſchluſſes der Betrag von

26 *
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Stenipel. 60000 Thalern amortiſirt geweſen und in Betreff deren beſtimmt

war, daß eine theilweiſe löſchung bis zur vollſtändigen Amorti

ſation nicht erfolgen , vielmehr der volle Zinsbetrag des ein

getragenen Kapitals, ſoweit er nicht zur Zinſenzahlung erforder

lich , zur Amortiſation verwendet werden ſollte. Von dieſer Ver

bindlichkeit wurde der Kläger durch den Familienſchluß entbunden

und die Löſchung des amortiſirten Theils der alten Pfandbrief

ſchuld in Höhe von 60000 Thalern bewilligt. Das Berufungs

gericht nimmt danach an : An Stelle der zur Löſchung gebrachten

60 000 Thaler ſei das neue Darlehn eingetragen , der Amorti

ſationsfonds habe keine Beiträge auf die früheren 60000 Thaler

erhalten ; die Familie habe ſich alſo des Anſpruches auf Zahlung

jener Beiträge begeben und die Vermehrung des Fideikommiß

vermögens als Entgelt dafür aufgegeben , daß das Superinventar

und das Bergwerk dem Fideikommiſſe einverleibt worden ſei. Die

Zahlung der Amortiſationsbeiträge bilde nicht eine Gegenleiſtung

für den Empfang der in das Alodialvermögen des Fideifommiß

beſiters übergegangenen Pfandbriefe oder eine Rüdzahlung eines

ihm von der Familie gegebenen Darlehns ; dieſer habe vielmehr

als Fideikommißbeſißer die Amortiſationsbeiträge gezahlt , da er

als ſolcher die auf dem Fideikommiſje haftenden Laſten zu ver

zinſen gehabt habe. Sein Alodialerbe erbe zwar die Pfandbriefe,

es habe aber nicht der Allodialerbe, ſondern der Fideikommiß

nachfolger die Amortiſationsbeiträge weiter zu leiſten . Somit

habe lediglich ein Austauſch zwiſchen Allodial- und Fideikommiß

vermögen ſtattgefunden und zwar zwiſchen Vermögen von gleichem

Werthe ; die Erhebung des Stempels ſei daher zu Unrecht erfolgt.

Hiernach habe eine Vergrößerung des Fideikommiſſes nicht ſtatt

gefunden und ein Fideikommißſtempel ſei zu Unrecht erhoben .

Reviſion zurückgewieſen . IV , 5 / 94 vom 7 . Juni.

723 . „ K . verkauft ſein . . . Grundſtück für den Kaufpreis

von 365 000 Mark an Kr., und R . übernimmt in Anrechnung

auf den Kaufpreis das dem Nr. gehörende Grundſtück . . ., wie

e8 ſteht und liegt, für den berechneten Werth von 355000 Mark.“

Hiernach iſt hinſichtlich des einen Grundſtücks ein Kauf und hin

ſichtlich des anderen Grundſtücks eine in ihren Wirkungen dem

Kauf gemäß § . 242, I, 16 A . l. R . gleichſtehende und nach der

Allerhöchſten Kabinetsordre vom 13 . Nov . 1828 wie ein Kauf
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vertrag zu verſteuernde Hingabe an Zahlungsſtatt beurkundet; Stempel.

die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Urkunde zwei Kauf

verträge und nicht einen Tauſchvertrag enthalte und danach der

Stempel von zwei Kaufverträgen zu erheben ſei, verſtößt nicht

gegen Rechtsgrundſäte. IV , 43/94 vom 2 . Juli.

724 . Der Kaufmann G . ließ ſeinen Antheil an einem Grund

ſtücke, als deſſen Eigenthümer er und der Kläger im Grundbuch

eingetragen war, dieſem auf. Beide gaben den Werth auf 110000

Mark an . Da das Grundſtück nicht von einer unter einer Firma

beſtehenden 0. H . G . erworben war, ſondern im ideellen Miteigen =

thum des Kläger8 und des G . ſtand, ſo konnte der von den Non

trahenten im Auflaſſungstermin vorgelegte Vertrag nicht als Aus

einanderſetzungsvertrag gelten . Der Kläger hatte aber vor der

Auflaſſung mit Wiſſen des G . die Gebäude für eigene Rechnung

aufgeführt. Er hatte danach auf Grund des g . 332 A . L . R . I,

9, welcher auch für Miteigenthum gilt, Eigenthum an der bebauten

Fläche erworben . – Vgl. V , 193/88 vom 3 . Nov. (BD. VI, 58 ;

Grouchot, Bd. 33, S . 875 ). — War aber der Nläger durch die

Bebauung Eigenthümer ſowohl der Gebäude wie auch der bebauten

Fläche geworden , ſo war auch bei der Ermittelung des Werthes

des Gegenſtandes der von G . bewirkten Auflaſſung das dem Kläger

bereits zuſtehende Eigenthum nicht mitzuſchäßen . Deshalb eine

anderweite Werthsermittelung nöthig , zu welchem Zwecke zurück

verwieſen . IV , 58 / 94 vom 12. Juli.

725. Die Mutter hat die zu ihrem Sondergut gehörenden

Grundſtücke und ihre Antheile an der zur Gütergemeinſchaft mit

ihrem verſtorbenen Ehemann gehörenden Grundſtücke ſchenkungs

weiſe unter Vorbehalt des Nießbrauchs an einzelnen Grundſtücken

und gegen eine Rente von 150 Mark jährlich ihren Kindern über

tragen und die Kinder haben die Grundſtücke unter ſich vertheilt;

eine Tochter hat 1650 Mark nach dem Tode der Mutter heraus

zuzahlen verſprochen. Wegen dieſer Herauszahlung hat der Fiskus

16 Mark 50 Pf. Naufſtempel eingezogen . Er iſt zu deren Er

ſtattung verurtheilt, da 1 Mark 50 Pf. adhibirter Stempel ge

nügte. Die Kabinetsordre vom 21. Juni 1844 iſt auch auf ein

derartiges Geſchäft wie bei einer eigentlichen Erbtheilung anzu

wenden , die ſo geſchenkten Güter ſind im Geltungsbereich des

Franzöſiſchen Rechts ſchon bei Lebzeiten des Erblaſſers als Erb
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Stempel. güter zu betrachten ; die Tendenz der preußiſchen Stempelgeſetz

gebung geht auf möglichſte Befreiung des Uebergangs des Ver

mögens von den Aſcendenten auf die Deſcendenten vom Mutations

ſtempel. II, 193 / 94 vom 23. Okt.

726 . In einer Urkunde erklärte Dr. R ., er habe ſeiner

Schweſter bisher eine jährliche Rente von 1800 Mark zu ihrem

Unterhalt gezahlt und aus Anlaß ihrer Verehelichung mit dem

Kläger ſich bereit erklärt, dieſe Rente auch weiterhin zu gewähren .

Zur Ablöſung dieſer Rente habe er ſeiner Schweſter auf An

regung ſeiner Ehefrau aus deren Privatvermögen die Summe von

30000 Mark mit der Maßgabe übereignet, daß ſie und ihr zu

fünftiger Ehemann keinerlei Anſprüche auf weitere Unterſtüßungen

von ſeiner (des Dr. R .) Seite erheben dürften . Anna K . erklärte

ſich im Beiſtande des Klägers mit den Erklärungen ihres Bruders

einverſtanden und verzichtete auf alle weiteren Unterſtützungen von

Seite deſſelben . Die Koſten des Vertrages übernahm der Kläger.

Nach Annahme des Reichsgerichte lag in dem Anerkenntniß der

Rentenpflicht, welche vorher ungeachtet der Zahlung der Rente

nicht beſtanden hatte, nicht ein läſtiger Vertrag im Sinne § . 1048

A . L . R . I, 11 , ſondern eine Schenkung im Sinne § . 1049,

da es ſich nach dem Inhalt der Urkunde nur um eine bei Ge

legenheit der Eheverbindung verſprochene freigebige Zuwendung

handelte , aus der Urkunde aber nicht hervorging , daß die Ehe

ſchließung durch ihre Verknüpfung mit dem Zuwendungsverſprechen

zu einem Elemente der rechtsgeſchäftlichen Abſicht des Verſprechen

den gemacht iſt, daß die Zuwendung nur erfolgen oder Beſtand

haben ſoll, wenn oder damit die Ehe geſchloſſen wird, und daß

ſomit Zuwendung und Eheſchließung in das Verhältniß von Leiſtung

und Gegenleiſtung zu einander geſetzt ſind. IV, 220 / 94 vom

5 . Nov.

727. G . R . Es handelt ſich in dem Vertrage um die

Uebertragung des bisher von dem Ingenieur H .betriebenen Waſſer

werks auf die Stadt. Zu dieſem Zwecke ſind aber an die Leştere, ab

geſehen von den hier nicht mehr intereſſirenden Mobilien , keine

Sachen veräußert, welche Gegenſtand eines Kaufgeſchäftes ſein

konnten , vielmehr hat H . nur gegen Entgelt auf ihm zuſtehende

Nuşung8 und Gebrauchsrechte verzichtet und kontraftliche Rechte

cedirt. Die von ihm zum Betriebe des Waſſerwerfes hergeſtellten
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Stempef.Bauten und Röhrenleitungen befanden ſich aufdem ſtädtiſchen Gebiet

und ſtanden mit demſelben im Eigenthum der Stadt, welche, ähn

lich wie bei der Rückgabe einer Pachtung, durch die Aufgabe des

weiteren Betriebes ſeitens des H . ohne Weiteres zu deſſen Fort

führung in den Stand geſetzt werden ſollte und wurde. Injoweit

verzichtete H . der Stadt gegenüber lediglich auf die ihm gegen

dieſe zuſtehenden kontraktlichen Rechte , und im Uebrigen hat er

nur ſeine Kontraktsrechte gegen Dritte cedirt , damit die Stadt

auch dieſen gegenüber den Betrieb in der bisherigen Weiſe und

im vollen Umfange weiter zu führen im Stande ſei. Soweit

war ein Kaufſtempel nicht zu erheben . III, 176 /94 vom 6. 27. Nov.

728. Die in der notariellen Verhandlung übernommene

Verpflichtung des Klägers , ſeinen beiden Nichten am Tage ihrer

ſtandesamtlichen Trauung je 12500 Mark zu zahlen , begründet

ein Forderungsrecht der Nichten an den Kläger und bereichert ſo

ihr Vermögen , dieſe Bereicherung war, wie aus den Eingangs

worten der Urkunde gefolgert wird, vom Kläger beabſichtigt. Die

Eheſchließung war nicht als vertragliche Gegenleiſtung im Sinne

der $ 8 . 1046 — 1048, 1, 11 des A . L . R . anzuſehen, vielmehr Grund

und Zweck der übernommenen Leiſtung, für eine möglichſt ſorgen

freie Zukunft der beiden Nichten beizutragen . Deshalb Schenkungs

ſtempel , wenn auch die Bedachten die Schenkung nicht ſchriftlid )

angenommen haben . Vgl. Bd. IX , 594. IV , 148 /94 vom

19. Nov .

729. H . hat an die Klägerin die licenz ihres Patents für

die in dem Vertrage angegebenen Provinzen und Länder um

50000 Mark verkauft. Klägerin ſollte ſich „ drei Monate nach

Inbetriebſetzung des Werkes entſcheiden , ob ſie für die noch für

Deutſchland reſtirenden Länder ebenfalls die Licenz übernehmen

wolle, und hat dann im bejahenden Falle dafür noch einen ferneren

Staufpreis von 50000 Mark . . . zu zahlen “ . Von der Klägerin

iſt mit Recht der Mobiliarkaufſtempel (1/3 Proz.) von 100000 Mark

crhoben . Die Anſicht der Klägerin , daß die Beſtimmung ohne

rechtliche Wirkung ſei, weil die leştere Erfüllung der Bedingung

von einer ganz unbeſtimmten Willfür der Klägerin abhänge

(S. 108 ff. A . L. R . I, 4 ), hält das Berufungsgericht für verfehlt,

weil die Kontrahenten offenbar davon ausgingen , daß die Klägerin

thunlichſt bald mit der Fabrifation beginnen werde, die geſeyte
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Stempel. dreimonatliche Friſt ſei von ihnen für ausreichend erachtet , um

die Klägerin über die Rentabilität des Geſchäfts zu informiren ,

ſodaß ſie nach Prüfung des Patents und der praktiſchen Durch

führbarkeit , alſo nicht nach Wilfür, ſondern nach objektiven

Gründen , ſich ſchlüſſig machen konnte , das Patentrecht auch für

die übrigen Länder und Provinzen zu erwerben. Reviſion zurück

gewieſen . IV, 179/ 94 vom 29. Nov.

Erbſchafts 730. Auf dem Nachlaß haftete ein Nießbrauch der Witwe,

ſteuer.

welcher nicht ſteuerpflichtig iſt , deſſen Werth aber, wenn die Ver

ſteuerung des Nachlaſſes bei dem Anfal bewirkt wird — § . 251

des Pr. Erbſchaftsſteuergeſeķes vom 30. Mai 1873 — , von dem an

gefallenen Vermögen in Abzug zu bringen iſt. Daraus, daß die

Berechnung der ſteuerpflichtigen Maſſe nach §. 39 verzögert iſt,

iſt nicht abzuleiten , daß eine andere Zeit als die des Anfalls der

Berechnung zu Grunde zu legen iſt. Der Werth des jährlichen

Nießbrauchs der Witwe des Erblaſſers war auf das 12 /2 fache ,

nicht weil die Witwe inzwiſchen um vier Jahre älter geworden

iſt, auf das 10 fache der einjährigen Nuşung zu ſchäten ; ein durch

den Verzug des Klägers etwa begründeter Schadensanſpruch des

Fiskus war nicht erhoben. IV , 17 / 94 vom 11. Juni.

731. Fiskus wil den Werth des Nießbrauche berechnen ,

indem er die Paſſivzinjen durchgängig zu 4 Proz. der Paſſiv

kapitalien anſeft, auch der Kapitalien , welche zur Zeit des Todes

des Erblaſſers bereits nur mit 3 /2 Proz. zu verzinſen wären,

ſodaß der Werth des ſteuerfreien Nießbrauchs der Witwe des

Erblaſſers um den Kapitalbetrag der Zinſendifferenz ſich ver

ringert , der zu verſteuernde Werth des Anfalls an den Kläger

um den entſprechenden Kapitalbetrag ſich erhöht. Dieſes Ver

langen des Beklagten iſt unberechtigt. Der . 17 des Erbſchafts

ſteuergeſetzes, welcher von der Veranſchlagung der Nußungen eines

Kapitals handelt, kommt hierbei nicht in Frage. IV , 17 / 94 vom

11. Juni.

732. Der Mutter der Klägerin , der Nlägerin und deren

Bruder war die freie Wohnung im Hauſe der Erblaſſerin auf

15 Jahre als Vermächtniß hinterlaſſen . Wenn das Haus ver

kauft würde, ſollten ſie eine jährliche Rente von 300 Thalern auf

jene Zeit erhalten . Die Vermächtnißnehmer haben die Erbſchafts

ſteuer bezahlt. Nach dem Tode der Mutter haben deren beide
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ſteuer .

Rinder die Steuer für den Anfall von deren Antheil am Wohnung8- Erbſchafts

recht bezahlt. Später haben ſie auf das Wohnungsrecht verzichtet

gegen 5500 Mark Entſchädigung . Dann iſt das Haus verkauft,

einige Iahre ſpäter iſt der Bruder verſtorben . Die Steuerbehörde

hat von der Klägerin weitere 154 Mark Erbſchaftsſteuer ein

gezogen . Zu deren Rückzahlung iſt ſie verurtheilt. Die Erb

ſchaftsſteuer wird nach $. 5 , Abſ. 1 des Geſekes vom 30 . Mai

1873 von dem Betrage entrichtet , um welchen diejenigen , denen

der Anfal zukommt, durch denſelben reicher werden . Eine Be

reicherung war aber durch den früheren Verzicht ausgeſchloſſen .

IV , 138 / 94 vom 12 . Nov.

733. In ſeinem Teſtamente hatte der Erblaſſer einen Bes

trag von 15000 Mark zu wohlthätigen Zwecken , ſei es durch

Zuwendung an Stiftungen oder an einzelne Perſonen , beſtimmt;

in einem Nachzettel hat er den Betrag auf 45000 Mark erhöht.

Ueber die Verwendung ſollte ſein Bruder Robert Beſtimmungen

nach ſeinem Ermeſſen treffen , und zwar für wohlthätige Zwecke

in Breslau und Mangſchüß. Robert L ., welcher im Teſtamente

zugleich zum Vormund der minderjährigen Erben ernannt war,

hat 30000 Mark an den Armenverband zu Breslau zur Ver

wendung für Hülfebedürftige gezahlt. Nach g . 8 des Erbſchafts

ſteuergeſeges war die Erhebung einer Erbſchaftsſteuer von 4 Proz.

von den 30 000 Mark gerechtfertigt. Robert L. war als der im

Sinne des §. 8 Belaſtete anzuſehen . Die Annahme des Be

rufungsrichters , der legtwilligen Verfügung könne Rechtskraft nicht

beigemeſſen werden , weil dieſelbe dem Ermeſſen eines Dritten

einen zu weiten Spielraum gewähre, verlebt §. 49 A . L. R . I, 12.

Die Steuerpflicht, welche auf dem Zweckvermögen haftet , tritt

auch dann ein , wenn auf Grund der Zwedbeſtimmung der Ver

mögensvortheil an eine ſubjektiv befreite Perſon , 3 : B . einen Orts

armenverband , zur Verwendung für Hülfsbedürftige — Poſition

des Tarifs Befreiungen 2f — gelangt iſt. Vgl. Bd. IV , 1015.

IV , 222 /94 vom 8 . Nov.

734 . Behufe Berechnung der Erbſchaftsſteuer hatten die

Erben dem Erbſchaftsſteueramte den Werth des Nachlaßgrund

ſtücks auf 36000 Mark angegeben ; das Amt theilte den Erben

eine mit 109 750 Mark abſchließende Tare unter dem Bemerken

mit, daß ſie der Steuerfeſtſetung zu Grunde gelegt werden müßte,
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Erbſchafts- wenn die Erben nicht einen Minderwerth durch die Taxe eines
ſtenter .

gerichtlichen Sachverſtändigen nachwieſen . Darauf legten die Erben

eine von ſolchem Sachverſtändigen aufgenommene Tare vor , worin

der Werth des Grundſtücks auf 68648 Marf ermittelt war. Das

Erbſchaftsſteueramt theilte den Erben mit, daß es das Grundſtück

nach dieſem Werth zur Beſteuerung ziehen werde, ſtellte danach

die Berechnung der Steuer auf und erhob dieſelbe. Vier Jahre

ſpäter ließ das Erbſchaftsſteueramt den Erben eine andere Berech

nung zugehen , in welcher der Werth des Grundſtücks auf 152560

Mark berechnet war , und erhob dementſprechend eine Nachſteuer.

Fiskus iſt zur Rückzahlung verurtheilt, Reviſion zurückgewieſen .

Das Berufungsgericht hat ohne Geſegesverletzung angenommen ,

daß zwiſchen dem Amt und den Klägern bei der erſten Feſtſtellung

eine Einigung über den Werth des Nachlaßgrundſtücke im Sinne

§. 19 des Erbſchaftsſteuergeſeßes zu Stande gekommen iſt, welche

den Fiskus rechtlich bindet, da ſoldhe Einigung unter die Er

mittelung der zu verſteuernden Maſſe und damit unter die Feſt

ſtellung der Erbſchaftsſteuer fällt, und abgeſehen von §. 38 die

Erbſchaftsſteuerämter bezüglich ihrer Befugniſſe zur Feſtſtellung

nicht eingeſchränkt ſind. IV , 180 / 94 vom 10./ 20. Dec.

Beamte . 735 . Der Kläger war Bahnmeiſter bei der Magdeburg

Halberſtädter Eiſenbahngeſellſchaft und Mitglied der Penſions

und Unterſtützungskaſſe der Beamten dieſer Geſellſchaft, als die

Eiſenbahngeſellſchaft verſtaatlicht wurde. In dem betreffenden

Vertrage iſt der Staat die Verpflichtung eingegangen , das Be

amtenperſonal der Geſellſchaft in die Königliche Verwaltung zu

übernehmen und die von der Geſellſchaft mit ihren Beamten ge

ſchloſſenen Verträge zu erfüllen ; die Penſionskaſſe mit ihrem Statut

follte beſtehen bleiben und der Staat in alle rückſichtlich der Raſſe

von der Bahn übernommenen Verbindlichkeiten eintreten . Nach

den den Beamten von der Königlichen Eiſenbahndirektion im

J . 1881 geſtellten Uebernahmebedingungen iſt den zu etatsmäßiger

Anſtellung gelangenden Beamten , die eine nach dem Geſetze vom

27 . März 1872 zur Penſion berechtigende Staatsdienſtzeit zurück=

gelegt haben , nur Eine Penſion zu gewähren , die , je nachdem

das eine oder das andere ein den Beamten günſtigeres Reſultat

ergibt, nach den Beſtimmungen des Benſionskaſſenſtatuts oder

nach den Vorſchriften des Geſetzes vom 27. März 1872 zu be
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Beainte.rechnen iſt. Der Kläger hatte ſich dieſen Bedingungen durch

Revers unterworfen . Dementſprechend iſt bei ſeiner Penſionirung

im 9. 1891 ſeine Penſion feſtgeſtellt. Seine Klage, daß ihm

neben der Staatspenſion von 771 Mark, außer welcher ihm ein

Betrag von 182 Mark jährlich zugebilligt iſt, die volle Penſion

nach dem Statut der Penſionskaſſe gewährt werde, iſt abgewieſen .

Reviſion zurückgewieſen . Der Verſtaatlichungsvertrag behinderte

den Staat nicht, mit den einzelnen Beamten abändernde Verein

barungen zu treffen . IV , 77/94 vom 27. Sept. Vgl. 296 , 346 .

736 . Im Fall Bd. XVII, 657 hat das Berufungsgericht

nun angenommen , daß der Beflagte Beamter der Stadt war;

Reviſion zurückgewieſen . Auch wenn der Beamte zugleich als

Rendant der Freis-Spar- und Hülfskaſſe für den Kreis St.-Goar

und als Hospital - und Armenrendant fungirt hat, ſo wird da

durch jene Annahme nicht ausgeſchloſſen . Die Charakteriſirung

des Berufungsgerichts, daß die Dienſtpflicht des Beklagten gegen

über der Stadt eine unbeſtimmte , ungemeſſene, ſeine ganze Ber

ſönlichkeit umfaſſende war, fann zutreffend ſein , auch wenn der

Beamte Nebenbeſchäftigungen hat, die zu dem Amte in keiner

Beziehung ſtehen . Es kann ſogar ein Amt lediglich eine Neben

beſchäftigung des Beamten bilden (vgl. Laband, Staatsrecht, I,

S . 411). II , 247 / 94 vom 16 . Nov.

737. Nach den von ihm unterſchriebenen Anſtellungs

bedingungen hatte der klagende penſionirte Schutzmann nach Be

endigung ſeines Dienſtverhältniſſes die Dienſtkleidung mit Aus

nahme der Stiefeln zurückzuliefern . Weil er das nicht gethan ,

hat die beklagte Hamburger Polizeibehörde die fällige Penſions

rate zurückbehalten . Dazu war ſie wegen dieſes konneren Gegen

anſpruche nach gemeinem Recht ohne Weiteres berechtigt. Die

vom Kläger vertretene Rechtsanſicht, daß in entſprechender An

wendung von § . 749, Abſ. 1 , Nr. 8 , beziv . Abſ. 2 C . P . O . die

1500 Mark jährlich nicht überſteigenden Beamtenpenſionen nicht

wegen eines Gegenanſpruches retinirt werden dürften , iſt gänzlich

grundlos. Die Klagewurdeabgewieſen . VI, 349 ,94 vom 13 . Dec.

738. Erwerbsunfähigkeit im Sinne der $ 8. 66 ff. des Ge-

eßes betreffend die Penſionirung und Verſorgung der Militär

perſonen bedeutet nicht die Unfähigkeit, einen Erwerb durch Forts

ſetzung des bisherigen Berufs zu erzielen ; entſcheidend iſt vielmehr,

Militär.
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Militär. ob und inwieweit der Invalide überhaupt nicht im Stande iſt,

durch eine ſeinen körperlichen und geiſtigen Kräften , ſeiner Vor

bildung und ſeiner ſozialen Stellung entſprechende Beſchäftigung

einen Erwerb zu erlangen . IV , 162/94 vom 19 . Dec.

Kirche und 739. Kläger war auf Grund des §. 13 des Pr. Gefeßes
Sdule.

über die Verwaltung erledigter katholiſcher Bisthümer vom 20. Mai

1874 durch die Präſentationsurkunde vom 26 . Sept. 1877 ord

nungsmäßig zum Pfarrer von Keltſch berufen worden und iſt

rechtmäßig bis zum 1 . Okt. 1888 in dieſem Amte verblieben . Die

vom Fürſtbiſchof zu Breslau verfügte Amtsentſegung des Klägers

aus dem 3 . 1882 war unwirkſam , weil einer ſolchen nach §. 2 ,

A65. 2 des Geſekes über die kirchliche Disciplinargewalt und die

Errichtung des Königlichen Gerichtshofes für kirchliche Angelegen

heiten vom 12. Mai 1873 ein geordnetes prozeſſualiſches Ver

fahren hätte vorangehen müſſen . Die Anordnung des Fürſtbiſchof8

vom 27. Nov. 1885, durch welche die geſammte Seelſorge an den

Beklagten übertragen wurde, war ein geſetzwidriger und den Vor

ſchriften des §. 23 des Geſetzes über die Vorbildung und An

ſtellung der Geiſtlichen vom 11. Mai 1873 und des Art. 1, Nr. 2

des Gefeßes, betreffend Abänderungen der kirchenpolitiſchen Geſetze,

vom 11. Juli 1883 zuwiderlaufender Akt. Der Kläger war bis

zu ſeiner freiwilligen Abdankung der rechtmäßige Inhaber des

Pfarramtes und zum Bezuge aller Emolumente deſſelben berechtigt.

Die mit dem Staatskirchengeſeke im Widerſpruche ſtehende Be

rufung des Beklagten verlieh dem ſeşteren nicht das Recht, geiſt

liche Amtshandlungen in der Parochie Meltich vorzunehmen und

dafür Gebühren oder irgend welche Bezüge in Empfang zu nehmen .

Reviſion des Beklagten zurückgewieſen . IV , 50 / 94 vom 9. Juli.

Vgl. 195.

740. Der Preußiſche Staat hat die Unterhaltung des ſtädti

ſchen Progymnaſiums zu Preußiſch - Friedland übernommen , die

Stadt hat unter Ueberlaſſung des Progymnaſialgrundſtücks jähr

lich 8000 Mark an den Fiskus zu zahlen verſprochen . Auf die

per 1. April 1892 zu zahlen geweſene Rate hat Fiskus geklagt,

die Stadt iſt zur Zahlung verurtheilt. Das Berufungsgericht

nimmt an , daß vertragsgemäß die Zuſchußpflicht der Beklagten

durch die weitere Unterhaltung des Progymnaſiums ſeitens des

Staates bedingt werde; der Staat habe aber der Unterhaltung &
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pflicht trop der mit dem 1. April 1892 erfolgten Einziehung der Kirche und

Oberſekunda genügt. Denn ſeine Verpflichtung ſei nur ſo gewollt,
Schule,

daß das Progymnaſium als ſolches in dem für derartige höhere

Schulen jeweilig durch Geſet oder Reglement vorgeſchriebenen

Zuſtande, alſo auch mit der Möglichkeit gewiſſer, das Weſen der

Schule nicht berührender Aenderungen in der Organiſation , er

halten bleibe. Die Einziehung der Oberſekunda beruhte aber auf

einer in Folge veränderter Verwaltungsgrundſäße vom Staate

für alle Progymnaſien getroffenen Anordnung, taſtete übrigens

das Weſen des Progymnaſiums nicht an , da die von dem Be

ſuche deſſelben abhängigen Berechtigungen auch ſeit der Verminde

rung der Klaſſen noch durch Erlangung des Reifezeugniſſes er

worben würden . Reviſion zurüc&gewieſen . IV, 78 / 94 vom 1. Dkt.

741. Nach §. 50 , Nr. 4 des Br. Geſetzes über die Ver

mögensverwaltung in den katholiſchen Kirchengemeinden vom

20. Juni 1875 bedurfte der Beſchluß des Kirchenvorſtandes und

der Gemeindevertretung über den Bau eines Drganiſtenhauſes ,

eines Familienhauſes und eines Stalles auf dem zur Pfarrei ges

hörenden Grund und Boden zu ſeiner Gültigkeit der Genehmigung

des Regierungspräſidenten . Von dem Regierungspräſidenten iſt

die Genehmigung ertheilt, ſoweit der Beſchluß die Nothwendig

feit des Baues betrifft. Da damit der Beſchluß nicht dem Ge

ſeße gemäß in vollem Umfange genehmigt iſt, wies das Berufungs

gericht die Klage der Kirchengemeinde gegen den Patron , welcher

obſervanzmäßig die Koſten des Drganiſtenhauſes allein und die

Koſten der übrigen Gebäude unter Lieferung des Bauholzes zu

2/3 zu tragen habe, auf Zahlung nach dem Koſtenanſchlage ab ;

Reviſion zurückgewieſen . IV, 84/ 94 vom 4 . Okt.

742. Abgewieſen wurde auch die Feſtſtellungsklage, daß der

Beklagte die Baukoſten der zu errichtenden Gebäude nach jenem

Verhältniſſe zu tragen habe, weil Beklagter gegen die Verfügung

des Regierungspräſidenten Beſchwerde erhoben hatte, und hiernach

die Möglichkeit vorliegt, daß die ſtaatliche Genehmigung ſchließlich

verſagt wird . IV, 84 /94 vom 4 . Okt.

743. Auf Antrag „ der Pfarre zu Cervin , vertreten durch

den Paſtor S .“ war gegen den Pächter der Pfarrländereien eine

einſtweilige Verfügung erlaſſen , aber durch landgerichtliches Urtheil

aus ſachlichen Gründen aufgehoben . Die Berufung der ebenſo
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Kirde und vertretenen Pfarre iſt durch Verſäumnißurtheil zurückgewieſen , der
Schule.

dagegen eingelegte Einſpruch als unzuläſſig verworfen . Reviſion

zurückgewieſen . Denn die Pfarre iſt keine beſondere juriſtiſche

Perſon ; das Pfarrvermögen iſt zwar ſeiner Zweckbeſtimmung

nach von dem Kirchenvermögen zu unterſcheiden — A . L . R . II,

11, g . 772 — , hat aber eben die äußeren Rechte wie dieſes (S . 774 )

und bildet ſonach einen Theil des Kirchenvermögens im weiteren

Sinne (vgl. §. 22 der Kirchengemeinde - und Synodalordnung).

Trägerin dieſes Vermögens iſt die Kirchengemeinde — A . & . R .

II, SS. 160 , 170, 179, 183, 193, 228, 618 — . Die Verwaltung

der Nußung des Pfarrvermögens ſteht dem Gemeindefirdhenrath

zu (S . 22 cit.). Eine das Pfarrvermögen betreffende Klage konnte

ſomit nur von der Kirchengemeinde erhoben werden ; für dieſe

hat auch der Paſtor S . geklagt und klagen wollen , wie ſich aus

der Klage ergibt. Durch die von S . in der Berufung abgegebene

Erklärung, er habe als Nießbräucher für ſeine Perſon klagen

wollen, wäre eine unzuläſſige Klageänderung gegeben . Paſtor S .

war „ für die Pfarre“ Prozeßhandlungen vorzunehmen nicht legiti

mirt ; in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht

wurde feſtgeſtellt , daß die geſetzlichen Verwalter des Pfarrver

mögens die Prozeßführung nicht genehmigen wollten . In ſolchem

Falle konnte die Aufſichtsbehörde einen beſonderen Prozeßvertreter

beſtellen — A . L . R . II, 11, § . 659; Kirchengemeinde- und Synodal

ordnung §. 47 — , aber dem Pfarrer zur Beibringung ſolcher Be

ſtellung eine Friſt zu geben , würde das Berufungsgericht nur

dann Anlaß gehabt haben , wenn von ihm behauptet wäre, daß

von der Aufſichtsbehörde die Prozeßführung durch den Pfarrer

gegen den Willen des Gemeindefirchenraths angeordnet oder gut

gcheißen ſei. Daß nur der Einſpruch für unzuläſſig erklärt und

nicht das ganze Prozeßverfahren aufgehoben iſt , hat nur eine

formale Bedeutung, welche feinem Theile zur Beſchwerde gereicht.

Unerheblich , daß in der Reviſionsinſtanz die Prozeßführung durch

einen vom Ronſiſtorium beſtellten Vertreter genehmigt iſt. Denn

das Berufungsurtheil fann nicht deshalb auf Geſegesverlegung

beruhen , weil es eine zur Zeit ſeines Erlaſſes nicht vorliegende

Thatſache außer Betracht gelaſſen hat. V , 216 / 94 vom 13. Okt.

744. Der Erwerb des Patronats kann nach §. 574, II, 11

A . L . R . durch · Verjährung erfolgen ; hierzu iſt nach §. 575 da
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Kirdhe und
Scule.

ſelbſt in Verbindung mit § . 35 , II , 14 und §. 629 , I, 9 ein

44jähriger Beſit erforderlich , und zwar ein Beſig der Art, daß

jowohl die Kirchengemeinde ihrerſeits dem Erwerbenden die Rechte

eines Patrons zugeſtanden , wie auch der Erwerbende ſeinerſeits

die dem Patronat anhängenden Pflichten erfüllt hat. Vgl. R . G . E .,

Bd. 4 , S . 289. IV , 124 / 94 vom 29. Okt.

745 . Die vom Oberpräſidenten der Provinz Poſen auf

Grund des Pr. Geſetzes vom 7 . Juni 1876 und der Verordnung

vom 30. Jan. 1893, Art. 1, Nr. 4 ausgeſtellte Beſcheinigung er

gibt die legitimation der als Vertreter des beklagten Metropolitan

kapitels aufgetretenen Perſonen . Da nach jenen Geſetzen dem als

Aufſichtsbehörde fungirenden Oberpräſidenten allein die Ausſtellung

der Atteſte über die Legitimation der betreffenden Organe zur Be

ſorgung kirchlicher Rechtsangelegenheiten zuſteht, erſcheint die Ein

rede nicht begründet , das Kapitel der erzbiſchöflichen Kirche zu

Gneſen habe eines legitimirten geſetzlichen Vertreters entbehrt,

weil zur Zeit der Zuſtellung der Klage die probſteiliche Würde

nicht beſetzt, in der Berufungsinſtanz nur fünf Kanonifate beſegt

geweſen ſeien , während die Vertretung nach der durch Rabinets

ordre vom 23. Aug. 1821 ſanktionirten Bulle de salute animarum

aus der geiſtlichen Würde und ſechs Kanonifaten beſtehen müſſe.

IV, 141/94 vom 12 . Nov.

746. Das Domkapitel ließ ſein Gut durch P . verwalten

und hatte denſelben durch den von ihm hierzu bevoUmächtigten

Domherrn K . ermächtigt, die zur Bewirthſchaftung erforderlichen

Darlehen aufzunehmen . P . hat ſolche Darlehen von dem Kläger

aufgenommen . Das Domkapitel iſt zur Rückzahlung verurtheilt.

Daß die Darlehen als Anleihen zu betrachten ſeien , welche nach

$ . 2 , Nr. 4 des Pr. Geſeķes vom 7. Juni 1876 die Genehmigung

der ſtaatlichen Aufſichtsbehörde bedurft hätten , weil ſie nicht bloß

zu vorübergehender Aushülfe dienten und aus den Ueberſchüſſen

der laufenden Einnahmen über die Ausgaben derſelben Vor

anſchlagsperiode nicht hätten zurücerſtattet werden können , war

von dem beklagten Domkapitel in den Vorinſtanzen nicht geltend

gemacht. Deshalb iſt der Reviſionsangriff, welcher eine Prüfung

dieſer Frage vermißt, unbegründet. IV , 141/ 94 vom 12. Nov.



Dritte Abtheilung .

Civilprozeß.

Rechtsweg. 747. Der Antrag der Klage geht dahin , 1) die auf Bes

treiben der Stadt Burtſcheid gegen den Kläger im Verwaltungos

verfahren erfolgte Pfändung aufzuheben ; 2 ) die genannte Beklagte

für nicht berechtigt zu erklären , auf Grund der Polizeiverfügung

vom 9 . Juli 1890 die Roſten der Ausführung jener Anlage ein

zufordern bezw . im Zwangswege beizutreiben , – und zur Be

gründung dieſes Antrages iſt geltend gemacht, daß das Ortsſtatut

vom 18 . Juli 1887, auf welches die genannte Polizeiverfügung

ſich ſtüte, nicht geſegmäßig erlaſſen ſei, daher auch die auf Grund

derſelben ergangenepolizeiliche Aufforderung und Zwangsandrohung

nicht zu Recht beſtehen könne. Eine Klage, mit welcher ein An

griff gegen die Geſežmäßigkeit polizeilicher Verfügungen und der

zu deren Durchführung angeordneten Zwangsmittel verfolgt wird ,

iſt aber nach $ 8 . 127, 128, 133, Abſ. 1 und 2 des Geſeges über

die Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und §. 13 des Gerichts

verfaſſungsgeſetzes der richterlichen Zuſtändigkeit entzogen . Es iſt

nur Klage im Verwaltungsverfahren und Beſchwerde zuläſſig .

II, 124 /94 vom 19. Juni.

748. Aus SS. 12 und 13 des G . V . G . folgt, daß Streitig

keiten über die Rechte aus ertheilten Patenten vor die ordent

lichen Gerichte gehören , auch die Streitigkeiten über das Verhält:

niß der miteinander kollidirenden Rechte aus verſchiedenen Patenten.

Denn das Patentgeſek vom 7 . April 1891 hat unterlaſſen , eine

Beſtimmung darüber zu treffen , daß ſolche Streitigkeiten vom

Patentamt zu entſcheiden ſeien . Und es hat nicht minder unter

laſſen , eine Beſtimmung darüber zu treffen , daß das Patentamt

im Ertheilungsverfahren endgültig eine Feſtſtellung über das Ver
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hältniß verſchiedener Patente zueinander zu treffen habe. Das Rechtsweg .

Kaiſerliche Patentamt hatte rechtskräftig die Nichtigkeitsflage ab

gewieſen und auf den eventuellen Antrag des Nichtigkeitsklägers

die Abhängigkeit des Anſpruchs 3 des Patents 62224 von dem

Batent 43111 ausgeſprochen . Einen ſolchen Ausſpruch zu machen ,

ſtand dem Kaiſerlichen Patentamt auf Grund des Geſetzes nicht

zu . Das Reichsgericht hob auf Berufung des Beklagten dieſe

Entſcheidung auf und wies die Klage inſoweit ab . I, 119/ 94

vom 7. Juli.

749. Im Fall 34. Zum Schuße des Staates gegen Störungen

im Beſitz der Anlandung iſt der Rechtsweg unzuläſſig . – Vgl.

Bd. II , 1393 b . — Wegen des Werthserſatzes für das Weiden

geſträuch , welches ſich der beklagte Eigenthümer des anliegenden

Grundſtücs angeeignet hatte , iſt der Rechtsweg zuläſſig. Zur

Geltendmachung ſeiner vermögensrechtlichen Anſprüche ſteht dem

Fiskus die Anrufung der Polizeigewalt nicht zu ; der Werthserſay

für entzogene Nußungen fäüt auch, weil dem Grunde und dem

Betrage nach nicht auf der Entſcheidung oder Anordnung einer

Verwaltungsbehörde beruhend, nicht unter diejenigen Geldbeträge,

welche im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden können

(Geſeß vom 7 . Sept. 1879, S. 1). V , 77/94 vom 14 . Juli.

Vgl. 28.

750 . Klage eines preußiſchen Gutsbeſikers gegen den durch

die Intendantur des I. Armeekorps vertretenen Reichsmilitärfiskus,

ſich fortan jeder Störung ſeines Beſiges durch Bewerfen ſeiner

Ländereien mit Geſchoſſen bei Vermeidung einer Strafe zu ent

halten . Im Anſchluß an das Erkenntniß des Gerichtshofes zur

Entſcheidung der Kompetenzkonflikte vom 13. Aug. 1870 : Der

Rechtsweg iſt zuläſſig . Handelt es ſich , wie die Slage mit dem

Beklagten verſtanden werden muß, um ein unbeabſichtigtes Her

überfliegen von Geſchoſſen bei den Schießübungen vom Militär

ſchießſtande, ſo treffen die Gründe jenes Erkenntniſſes zu . Ob

das unbeabſichtigte, aber der Militärbehörde bekannt gewordene

und gleichwohl nicht verhinderte Ueberfliegen der Geſchoſſe den

Thatbeſtand der Beſitſtörung erfüüt, berührt nur die Frage der

materiellen Klagbegründung. In jenem Falle finden die Be

ſtimmungen der $ 8. 11 ff. des Reichsgeſeßes vom 13. Febr. 1875

keine Anwendung , und ebenſo wenig ſteht dann die Ausübung

Praxis des Reichsgerichts . xix . 27



Dritte Abtheilung.

Civilprozeß .

Rechtsweg . 747. Der Antrag der Klage geht dahin , 1) die auf Be

treiben der Stadt Burtſcheid gegen den Kläger im Verwaltungss

verfahren erfolgte Pfändung aufzuheben ; 2 ) die genannte Beklagte

für nicht berechtigt zu erklären , auf Grund der Polizeiverfügung

vom 9 . Juli 1890 die Koſten der Ausführung jener Anlage ein

zufordern bezw . im Zwangswege beizutreiben , – und zur Be

gründung dieſes Antrages iſt geltend gemacht, daß das Ortsſtatut

vom 18. Juli 1887, auf welches die genannte Polizeiverfügung

ſich ſtüße, nicht geſegmäßig erlaſſen ſei, daher auch die auf Grund

derſelben ergangene polizeiliche Aufforderung und Zwangsandrohung

nicht zu Recht beſtehen könne. Eine Klage, mit welcher ein An

griff gegen die Geſezmäßigkeit polizeilicher Verfügungen und der

zu deren Durchführung angeordneten Zwangsmittel verfolgt wird,

iſt aber nach $ 8 . 127, 128, 133, Abſ. 1 und 2 des Geſeges über

die Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und §. 13 des Gerichts

verfaſſungsgeſeßes der richterlichen Zuſtändigkeit entzogen. Es iſt

nur Klage im Verwaltungsverfahren und Beſchwerde zuläſſig .

II, 124 /94 vom 19. Juni.

748. Aus SS. 12 und 13 des G . V . G . folgt, daß Streitig

keiten über die Rechte aus ertheilten Patenten vor die ordent

lichen Gerichte gehören , auch die Streitigkeiten über das Verhält

niß der miteinander kollidirenden Rechte aus verſchiedenen Patenten .

Denn das Patentgeſek vom 7 . April 1891 hat unterlaſſen , eine

Beſtimmung darüber zu treffen , daß ſolche Streitigkeiten vom

Patentamt zu entſcheiden ſeien . Und es hat nicht minder unter

laſſen , eine Beſtimmung darüber zu treffen , daß das Patentamt

im Ertheilungsverfahren endgültig eine Feſtſtellung über das Ver
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hältniß verſchiedener Batente zueinander zu treffen habe. Das Rechtsweg .

Raiſerliche Patentamt hatte rechtskräftig die Nichtigkeitsklage ab

gewieſen und auf den eventuellen Antrag des Nichtigkeitsklägers

die Abhängigkeit des Anſpruchs 3 des Patents 62224 von dem

Patent 43111 ausgeſprochen . Einen ſolchen Ausſpruch zu machen ,

ſtand dem Kaiſerlichen Patentamt auf Grund des Geſetzes nicht

zu. Das Reichsgericht hob auf Berufung des Beklagten dieſe

Entſcheidung auf und wies die Klage inſoweit ab. I , 119/ 94

vom 7 . Juli.

749. Im Fall 34. Zum Schuße des Staates gegen Störungen

im Beſitz der Anlandung iſt der Rechtsweg unzuläſſig . – Vgl.

Bd. II , 1393 b . — Wegen des Werthserſatzes für das Weiden

geſträuch , welches ſich der beklagte Eigenthümer des anliegenden

Grundſtücksangeeignet hatte, iſt der Rechtsweg zuläſſig . Zur

Geltendmachung ſeiner vermögensrechtlichen Anſprüche ſteht dem

Fiskus die Anrufung der Polizeigewalt nicht zu ; der Werthserjaş

für entzogene Nußungen fällt auch , weil dem Grunde und dem

Betrage nach nicht auf der Entſcheidung oder Anordnung einer

Verwaltungsbehörde beruhend, nicht unter diejenigen Geldbeträge,

welche im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden können

(Geſetz vom 7 . Sept. 1879 , §. 1 ). V , 77 / 94 vom 14 . Juli.

Vgl. 28.

750. Klage eines preußiſchen Gutsbeſikers gegen den durch

die Intendantur des I. Armeekorps vertretenen Reichsmilitärfiskus,

ſich fortan jeder Störung ſeines Beſißes durch Bewerfen ſeiner

Ländereien mit Geſchoſſen bei Vermeidung einer Strafe zu ent

halten . Im Anſchluß an das Erkenntniß des Gerichtshofes zur

Entſcheidung der Kompetenzkonflikte vom 13. Aug. 1870 : Der

Rechtsweg iſt zuläſſig . Handelt es ſich , wie die Klage mit dem

Beklagten verſtanden werden muß , um ein unbeabſichtigtes Her

überfliegen von Geſchoſſen bei den Schießübungen vom Militär

ſchießſtande, jo treffen die Gründe jenes Erkenntniſſes zu. Ob

das unbeabſichtigte , aber der Militärbehörde bekannt gewordene

und gleichwohl nicht verhinderte Ueberfliegen der Geſchoſſe den

Thatbeſtand der Beſigſtörung erfüllt, berührt nur die Frage der

materiellen Klagbegründung. In jenem Falle finden die Be

ſtimmungen der $ 8 . 11 ff. des Reichsgeſekes vom 13. Febr. 1875

keine Anwendung , und ebenſo wenig ſteht dann die Ausübung

Braris des Reichégerichts . XIX . 27



Dritte Abtheilung.

Civilprozeß.

Rechtsweg . 747. Der Antrag der Klage geht dahin , 1) die auf Bes

treiben der Stadt Burtſcheid gegen den Kläger im Verwaltungs

verfahren erfolgte Pfändung aufzuheben ; 2 ) die genannte Beklagte

für nicht berechtigt zu erklären , auf Grund der Polizeiverfügung

vom 9 . Juli 1890 die Koſten der Ausführung jener Anlage ein

zufordern bezw . im Zwangswege beizutreiben , – und zur Be

gründung dieſes Antrages iſt geltend gemacht, daß das Ortsſtatut

vom 18. Juli 1887, auf welches die genannte Polizeiverfügung

ſich ſtüte, nicht geſetzmäßig erlaſſen ſei, daher auch die auf Grund

derſelben ergangene polizeiliche Aufforderung und Zwangsandrohung

nicht zu Recht beſtehen fönne. Eine Klage, mit welcher ein An

griff gegen die Geſezmäßigkeit polizeilicher Verfügungen und der

zu deren Durchführung angeordneten Zwangsmittel verfolgt wird ,

iſt aber nach $ 8. 127, 128 , 133, Abſ. 1 und 2 des Geſeges über

die Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und $ . 13 des Gerichts

verfaſſungsgeſeges der richterlichen Zuſtändigkeit entzogen . Es iſt

nur Klage im Verwaltungsverfahren und Beſchwerde zuläſſig.

II, 124 /94 vom 19. Juni.

748 . Aus SS. 12 und 13 des G . V . G . folgt, daß Streitig

keiten über die Rechte aus ertheilten Patenten vor die ordent

lichen Gerichte gehören , auch die Streitigkeiten über das Verhält

niß der miteinander kollidirenden Rechte aus verſchiedenen Patenten .

Denn das Patentgeſek vom 7 . April 1891 hat unterlaſſen , eine

Beſtimmung darüber zu treffen , daß ſolche Streitigkeiten vom

Patentamt zu entſcheiden ſeien . Und es hat nicht minder unter :

laſſen , eine Beſtimmung darüber zu treffen , daß das Patentamt

im Ertheilungsverfahren endgültig eine Feſtſtellung über das Vers
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hältniß verſchiedener Patente zueinander zu treffen habe. Das Rechtsweg .

Raiſerliche Patentamt hatte rechtskräftig die Nichtigkeitsflage ab

gewieſen und auf den eventuellen Antrag des Nichtigkeitsklägers

die Abhängigkeit des Anſpruchs 3 des Patents 62224 von dem

Patent 43111 ausgeſprochen. Einen ſolchen Ausſpruch zu machen ,

ſtand dem Kaiſerlichen Patentamt auf Grund des Geſetzes nicht

zu . Das Reichsgericht hob auf Berufung des Beklagten dieſe

Entſcheidung auf und wies die Klage inſoweit ab. I, 119/ 94

vom 7 . Juli.

749. Im Fall 34. Zum Schuße des Staates gegen Störungen

im Beſitz der Anlandung iſt der Rechtsweg unzuläſſig . – Vgl.

Bd. II , 1393 b . — Wegen des Werthserſatzes für das Weiden

geſträuch , welches ſich der beklagte Eigenthümer des anliegenden

Grundſtücks angeeignet hatte , iſt der Rechtsweg zuläſſig . Zur

Geltendmachung ſeiner vermögensrechtlichen Anſprüche ſteht dem

Fiskus die Anrufung der Polizeigewalt nicht zu ; der Werthserſat

für entzogene Nußungen fällt auch, weil dem Grunde und dem

Betrage nach nicht auf der Entſcheidung oder Anordnung einer

Verwaltung & behörde beruhend, nicht unter diejenigen Geldbeträge,

welche im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden können

(Geſetz vom 7. Sept. 1879 , $. 1). V , 77/94 vom 14. Juli.

Vgl. 28.

750 . Klage eines preußiſchen Gutsbeſikers gegen den durch

die Intendantur des I. Armeekorps vertretenen Reichsmilitärfiskus,

ſich fortan jeder Störung ſeines Beſiges durch Bewerfen ſeiner

Ländereien mit Geſchoſſen bei Vermeidung einer Strafe zu ent

halten . Im Anſchluß an das Erkenntniß des Gerichtshofes zur

Entſcheidung der Kompetenzkonflikte vom 13. Aug. 1870 : Der

Rechtsweg iſt zuläſſig. Handelt es ſich , wie die Klage mit dem

Beklagten verſtanden werden muß , um ein unbeabſichtigtes Her

überfliegen von Geſchoſſen bei den Schießübungen vom Militär

ſchießſtande, ſo treffen die Gründe jenes Erkenntniſſes zu . Ob

das unbeabſichtigte , aber der Militärbehörde bekannt gewordene

und gleichwohl nicht verhinderte Ueberfliegen der Geſchoſſe den

Thatbeſtand der Beſitſtörung erfüllt, berührt nur die Frage der

materiellen Klagbegründung. In jenem Falle finden die Be

ſtimmungen der SS. 11 ff. des Reichsgeſeges vom 13. Febr . 1875

keine Anwendung , und ebenſo wenig ſteht dann die Ausübung

Praxis des Reichsgerichts. xix . 27



Dritte Abtheilung.

Civilprozeß .

Rechtsweg. 747. Der Antrag der Klage geht dahin , 1 ) die auf Be

treiben der Stadt Burtſcheid gegen den Kläger im Verwaltungs

verfahren erfolgte Pfändung aufzuheben ; 2 ) die genannte Beklagte

für nicht berechtigt zu erklären , auf Grund der Polizeiverfügung

vom 9. Juli 1890 die Koſten der Ausführung jener Anlage ein

zufordern bezw . im Zwangswege beizutreiben , – und zur Be

gründung dieſes Antrages iſt geltend gemacht, daß das Ortsſtatut

vom 18 . Juli 1887 , auf welches die genannte Polizeiverfügung

ſich ſtütze, nicht geſekmäßig erlaſſen ſei, daher auch die auf Grund

derſelben ergangene polizeiliche Aufforderung und Zwangsandrohung

nicht zu Recht beſtehen könne. Eine Klage, mit welcher ein An

griff gegen die Geſekmäßigkeit polizeilicher Verfügungen und der

zu deren Durchführung angeordneten Zwangsmittel verfolgt wird,

iſt aber nach $ 8. 127, 128 , 133, Abſ. 1 und 2 des Geſetzes über

die Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 und §. 13 des Gerichts

verfaſſungsgeſeßer der richterlichen Zuſtändigkeit entzogen . Es iſt

nur Klage im Verwaltungsverfahren und Beſchwerde zuläſſig .

II, 124 /94 vom 19. Juni.

748. Aus ss. 12 und 13 des G . V . G . folgt, daß Streitig

feiten über die Rechte aus ertheilten Patenten vor die ordent

lichen Gerichte gehören , auch die Streitigkeiten über das Verhält

niß der miteinander kollidirenden Rechte aus verſchiedenen Patenten .

Denn das Patentgeſek vom 7 . April 1891 hat unterlaſſen , eine

Beſtimmung darüber zu treffen , daß ſolche Streitigkeiten vom

Patentamt zu entſcheiden ſeien . Und es hat nicht minder unter :

laſſen , eine Beſtimmung darüber zu treffen , daß das Patentamt

im Ertheilungsverfahren endgültig eine Feſtſtellung über das Ver
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hältniß verſchiedener Batente zueinander zu treffen habe. Das Rechtsweg .

Kaiſerliche Patentamt hatte rechtskräftig die Nichtigkeitsklage ab

gewieſen und auf den eventuellen Antrag des Nichtigkeitsklägers

die Abhängigkeit des Anſpruchs 3 des Patents 62 224 von dem

Patent 43111 ausgeſprochen . Einen ſolchen Ausſpruch zu machen ,

ſtand dem Kaiſerlichen Patentamt auf Grund des Geſetzes nicht

zu . Das Reichsgericht hob auf Berufung des Beklagten dieſe

Entſcheidung auf und wies die Klage inſoweit ab. I, 119/94

vom 7. Juli.

749. Im Fall 34. Zum Schuße des Staates gegen Störungen

im Beſit der Anlandung iſt der Rechtsweg unzuläſſig . – Vgl.

Bd. II , 1393b. — Wegen des Werthserſatzes für das Weiden

geſträuch , welches ſich der beklagte Eigenthümer des anliegenden

Grundſtücks angeeignet hatte , iſt der Rechtsweg zuläſſig. Zur

Geltendmachung ſeiner vermögensrechtlichen Anſprüche ſteht dem

Fiskus die Anrufung der Polizeigewalt nicht zu ; der Werthsería

für entzogene Nuşungen fällt auch , weil dem Grunde und dem

Betrage nach nicht auf der Entſcheidung oder Anordnung einer

Verwaltungebehörde beruhend, nicht unter diejenigen Geldbeträge,

welche im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden können

(Geſek vom 7. Sept. 1879, $. 1). V , 77/ 94 vom 14 . Juli.

Vgl. 28.

750. Klage eines preußiſchen Gutsbeſikers gegen den durch

die Intendantur des I. Armeekorps vertretenen Reichsmilitärfiskus,

ſich fortan jeder Störung ſeines Beſiges durch Bewerfen ſeiner

Ländereien mit Geſchoſſen bei Vermeidung einer Strafe zu ent

halten . Im Anſchluß an das Erkenntniß des Gerichtshofes zur

Entſcheidung der Kompetenzkonflikte vom 13 . Aug. 1870 : Der

Rechtsweg iſt zuläſſig. Handelt es ſich , wie die Klage mit dem

Beklagten verſtanden werden muß, um ein unbeabſichtigtes Her

überfliegen von Geſchoſſen bei den Schießübungen vom Militär

ſchießſtande , ſo treffen die Gründe jenes Erkenntniſſes zu . Ob

das unbeabſichtigte, aber der Militärbehörde bekannt gewordene

und gleichwohl nicht verhinderte Ueberfliegen der Geſchoſſe den

Thatbeſtand der Beſitſtörung erfüüt, berührt nur die Frage der

materiellen Klagbegründung. In jenem Falle finden die Be

ſtimmungen der $ 8. 11 ff. des Reichsgeſetzes vom 13. Febr. 1875

keine Anwendung, und ebenſo wenig ſteht dann die Ausübung

Praxis des Reichsgerichts . xix. 27
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Hecht&weg . eines Militärhoheitsrechts in Frage, ſodaß §. 36 der Verordnung

vom 26 . Dec. 1808 nicht Plaß greift und eine Rolliſion mit III ,

225 / 89 vom 24. Sept. 1889 (R . G . E ., Bd. 24 , S . 6 ; Praxis,

Bd. VIII, 685 nicht vorliegt). V , 178 / 94 vom 26 . Sept.

751. Allerdings war der Beſchluß des Kreisausſchuſſes, die

auf der Landſtraße ſtehenden Eichbäume nicht niederzulegen, keine

polizeiliche Verfügung, wie ſie dem Kreisausſchuß gar nicht zu

ſtand. Sie iſt auch dadurch , daß ſie vom Landrath als Vor

ſigendem des Areisausſchuſſes dem Gemeindevorſtand mitgetheilt

und daß die Beſchwerde vom Regierungspräſidenten zurückgewieſen

wurde, nicht polizeiliche Verfügung geworden . Dennoch iſt für

die Klage der anliegenden Grundbeſiger auf Beſeitigung reſp . Ge

ſtattung der Beſeitigung der Baumwurzeln der Rechtsweg unzu

läſſig . Denn den Vorinſtanzen iſt darin beigetreten , daß mit

dem Abhauen der übergewachſenen Baumwurzeln ein Theil der

nach 8 . 3 des Hannoverſchen Wegegeſebes als Zubehör des öffent

lichen Weges anzuſehenden Eichen ſelbſt beſeitigt , namentlich ihr

ferneres Gedeihen in hohem Grade beeinträchtigt werden würde,

und daß das Vorhandenſein der Bäume auf dem durch ſie leicht

erkennbar abgegrenzten Wege für deſſen ſichere Benuşung von

Werth iſt. Durch eine gerichtliche Verurtheilung , die Wurzeln

zu beſeitigen , würde in die allein den Verwaltungsbehörden zu

ſtehende Verwaltung der öffentlichen Wege eingegriffen , ſogar die

Feſtigkeit der Bäume und damit die Sicherheit des Weges ge

fährdet. Wie das Gericht nicht zur Wegnahme der Bäume ſelbſt

oder anderer das öffentliche Intereſſe berührender Vorrichtungen

auf den öffentlichen Wegen verurtheilen kann , iſt es auch nicht

zuſtändig für andere Maßregeln , welche in jene Verwaltung ein

greifen würden. Dagegen iſt der Rechtsweg inſoweit zuläſſig ,

als die Kläger die Anerkennung begehren , daß dem Areisausſchuß

ein Privatrecht darauf, die Wurzeln der Eichen in Grund und

Boden der Kläger zu unterhalten , nicht zuſtehe, und Schadens

erſat fordern. III , 136 /94 vom 5 ./ 12. Dkt.

752. Vgl. Bd. XI, 616. Der klagenden Genoſſenſchaft,

welche in Eſſen ein Grundſtück hat, auf welchem ſie nach der Feſt

ſtellung der Wegepolizeibehörde zwei ſich freuzende Straßen an

gelegt hat, war von der beklagten Stadtgemeinde Eſſen die Ge

nehmigung ertheilt worden , die beiden Straßen auf eigene Koſten
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auszubauen . Dies iſt geſchehen und die Straßen ſind dem öffent- Nechtsweg .

lichen Verkehr übergeben worden . Es hat aber die Stadtgemeinde

die von der Klägerin verlangte Uebernahme der Straßen auf den

Kommunaletat von der unentgeltlichen Hergabe des Grund und

Bodens abhängig gemacht. Die Klägerin fordert von der Stadt

aus der nüßlichen Geſchäftsführung Erſtattung der Wegebaukoſten

zu dem Theile, welcher auf eine an den Straßen liegenden evan

geliſchen Schule als Adjacentin entfallen würde. Damit iſt ſie

abgewieſen wegen Unzuläſſigkeit des Rechtsweges. Nach dem Be

rufungsurtheil iſt Gegenſtand des Streites die Frage, ob die Be

klagte als Adjacentin nach dem Ortsſtatut die öffentlich -rechtliche

Verpflichtung habe , zu den Straßenbaufoſten die Hälfte beizu

tragen . Es iſt der Reviſion darin nicht beizutreten , daß die

Klägerin hiermit „ einen beſtimmten privatrechtlichen Titel“ geltend

gemacht habe ; ein ſolcher kann nicht darin gefunden werden , daß

einer von mehreren öffentlich -rechtlich Verpflichteten auf Erſtattung

des Geleiſteten Klage erhebt. Dies aber bezweckt die vorliegende

Mlage. Die Verpflichtung der Beklagten als „, Adjacentin “ , dies

verkennt die Reviſion , iſt die dem Rechtswege verſchloſſene öffent

lich-rechtliche Verpflichtung. IV , 207/79 vom 22. Nov.

753. Nachdem im Verwaltungsſtreitverfahren auf Grund

des Zuſtändigkeitsgeſekes vom 1. Aug. 1883 , S . 66 — vgl. Bd. VI,

833 — rechtskräftig ausgeſprochen war, daß der Rittergutsbeſißer

verpflichtet ſei, den unterhalb der Mühle des Klägers liegenden,

auf beiden Seiten von Rittergutsgrundſtücken begrenzten Bach,

ſoweit es zur Beſchaffung der Vorfluth nothwendig iſt, zu räumen ,

iſt dieſes Urtheil für den Civilrichter für Entſcheidung über den

wegen Nichterfüllung jener öffentlich - rechtlichen Verpflichtung er

hobenen Schadenserſatanſpruch maßgeblich , wie ſich aus den Wor

ten und der erkennbaren Abſicht des $8 . 66 ergibt. Da aber jene

Verpflichtung unbeſchadet aller privatrechtlichen Verhältniſſe feſt

geſtellt iſt — ogl. § . 66 cit. und § . 7 , Abſ. 1 des Geſekes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 — ſo konnte

dem Beklagten in dem Prozeſſe über Schadenserſaß der Einwand

nicht verſagt werden , daß der Kläger ihm gegenüber aus Gründen

des Privatrechts, alſo auf Grund eines ſpeziellen Rechtstitels –

vgl. SS. 1 und 7 des Geſekes vom 28. Febr . 1843 -- zur Räumung

des Baches verpflichtet ſei. VI, 254 /94 vom 10. Dec. Vgl. 108.

27 *
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Rechtoweg . 754. Ob dem Kläger , welcher zu einer militäriſchen Uebung

als Gemeiner eingezogen war und hier beim Exerziren eine körper

liche Verlegung davongetragen hatte, wegen deren ihm Invaliden

anſprüche zugebilligt ſind, ein Anſpruch auf Erſaß der Koſten

einer Reiſe zuſteht, welche er auf Anweiſung der Militärbehörde

von ſeinem Wohnort nach dem Militärlazareth unternommen hat,

iſt der Rechtsweg zuläſſig . IV , 162/94 vom 3./ 19. Dec.

Werth des 755. Abweichend von B . VI, 19 /88 vom 20. Febr. und

citgegent B . VI, 81/90 vom 2 . Juni. C . P . O . 8 . 8 findet auch auf Räu
ſtandes .

mungsklagen Anwendung, ſofern der Klageanſpruch darauf beruht,

daß ein dem Pacht- oder Miethbeſige zu Grunde liegender Bacht

oder Miethvertrag von einer über den geltend gemachten Räu

mungszeitpunkt hinausgehender Dauer nicht in rechtsverbindlicher

Weiſe zu Stande gekommen oder vor Ablauf jener Dauer hin

fällig geworden iſt. Pl. B . V , 171 / 92 vom 4 . Juni 94.

Gerichtsſtand. 756 . Das Landgericht Berlin I war zuſtändig . Denn der

Beflagte war während ſeines Aufenthalts in Berlin geladen , wo

er zulcßt ſeinen Wohnort hatte, und er hatte damals keinen Wohn

fiß . Allerdings hatte der Beklagte im Mai 1891 ſeinen Aufent

halt in Charkow mit der Abſicht dauernder Niederlaſſung daſelbſt

genommen und dies der dortigen Polizeibehörde unter Vorlegung

ſeines viſirten Reiſepaſſes angemeldet , er hatte auch bei ſeiner

Abreiſe nach Berlin im 3 . 1892 die Beibehaltung des Wohnſißes

in Charkow beabſichtigt, dieſe Abſicht jedoch nicht ausgeführt, war

vielmehr demnächſt von Berlin aus nach Holland verzogen . Auf

der anderen Seite aber iſt in unanfechtbarer Weiſe feſtgeſtellt,

daß nach den Geſeken , die am 19. April 1892 in Rußland galten ,

ausländiſchen Juden nicht geſtattet war, im Bezirke Charkow ihren

ſtändigen Aufenthalt zu nehmen und einen dauernden Wohnſit zu

haben . Selbſt wenn alſo der Beklagte bei ſeiner Niederlaſſung

in Charkow die zum Erwerbe des Wohnſißes erforderliche Abſicht

gehabt hätte , würde ſolchem Erwerbe ein geſetzliches Hinderniß

entgegengeſtanden haben . VI, 240/94 vom 25 . Okt./ 19. Nov .

757. In einer Urkunde hat der Hamburger Kläger an den

Kieler Beklagten ein in einem Hamburger Vorort belegenes Grund

ſtück und Beklagter dem Mläger ein nicht unter Hamburger Juris

diktion belegenes Grundſtück verkauft. Die Mitwirkung des Be

klagten zur Zuſchreibung des Hamburger Grundſtücks konnte nur
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durch Willenserklärung vor dem Hamburger Hypothekenamte an Gerichtsſtand.

Amtsſtelle geleiſtet werden . Dieſe Mitwirkung hat der Beflagte

verſagt. Für den hieraus dem Kläger erwachſenen Schadens

anſpruch war das Hamburger Gericht zuſtändig , nicht aber für

den Erſatz des Schadens, welcher dem Kläger daraus erwachſen

iſt , daß ihm das andere Grundſtück nicht zugeſchrieben iſt. VI,

214 / 94 vom 8 . Nov.

758 . Beklagter hat mehrere landwirthſchaftliche Maſchinen ,

welche ihm nach Haynau in Schleſien vom Kläger nach deſſen

Behauptung zum kommiſſionsweiſen Verkauf zugeſandt waren ,

nach dem Wohnort des Klägers zurückgeſandt. Iſt dies anſcheinend

auch nicht oder zunächſt nicht zum Zwecke der Uebergabe an den

Kläger geſchehen , ſo entſpricht es doch der für die Beſtimmung

des Erfüllungsortes maßgebenden Natur der Sache (Art. 324

H . G . B .), daß, ſofern der Anſpruch des Klägers auf Rückgabe

überhaupt begründet iſt, Kläger die Rückgabe da verlangen kann ,

wo die Maſchinen ſich gegenwärtig befinden . Die entgegengeſetzte

Anſicht der Inſtanzrichter führt zu dem nicht ſachgemäßen Ergeb

niß , daß die Maſchinen zum Zwecke der Rückgabe an den in

Verſchau wohnenden Kläger erſt wieder nach Haynau geſchafft

werden müßten . Hieran wird auch dann nichts geändert, wenn,

wie Beklagter behauptet, ausdrücklich vereinbart ſein ſollte, daß

die Rückgabe der Maſchinen in Haynau ſtattzufinden habe, da

dieſe Vereinbarung ſich nur als eine Beſtätigung der in Art. 324

enthaltenen geſetzlichen Regel darſtellen würde. Danach ergibt ſich

die Zuſtändigkeit des angerufenen Gerichts für den Antrag auf

Feſtſtellung , daß Kläger berechtigt ſei, über die Maſchinen als

über ſein Eigenthum zu verfügen . Aber auch für den weiteren

auf Verneinung des vom Beklagten geltend gemachten Retentions

rechts gerichteten Klageantrag iſt die Zuſtändigkeit vorhanden .

Denn die Geltendmachung des Retentionsrechts fällt zuſammen

mit der Weigerung des Beklagten , die Maſchinen an den Kläger

herauszugeben . I , 283 /94 vom 5 . Dec.

759. Auf Zahlung einer Maklergebühr von L ., dem Ceſſio - Theilnahme

nar des I ., verklagt, verkündete der Beflagte dem B . den Streit, ?

weil dieſer die Forderung für ſich beanſpruche, hinterlegte den in

der Klage geforderten Betrag und beantragte, ihn aus dem Pro

zeſſe zu entlaſſen . B . erklärte ſeinen Eintritt in den Brozeß und

"

heanſprutar inn alle
prozeß unte
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Theilnahme beantragte , den l . abzuweiſen und ihn zur Einwilligung zu ver
Dritter .

urtheilen , daß der deponirte Betrag an den Kläger gezahlt werde,

ſowie zu den Koſten . Das Landgericht wies durch Zwiſchenurtheil

die „ Nebenintervention “ des B . als unzuläſſig zurüc , weil

eine Rechtsbeziehung zwiſchen ihm und dem Beklagten nicht bes

ſtehe , auch ſein Anſpruch nicht glaubhaft gemacht ſei , und ver

urtheilte durch Endurtheil den Beklagten zur Zahlung. Auf die

ſofortige Beſchwerde des B . hat das Kammergericht das Zwiſchen

urtheil aufgehoben , das Reichsgericht hat die dagegen eingelegte

ſofortige Beſchwerde zurücgewieſen . Im Fall des §. 72 C . P . D .

liegt keine Nebenintervention , ſondern eine Hauptintervention nach

Analogie des §. 61 vor. Der Dritte, welcher in den Prozeß ein

tritt, weil er die vom Kläger geltend gemachte Forderung für ſich

in Anſpruch nimmt, hat kein rechtliches Intereſſe daran , die eine

oder andere Partei zu unterſtüßen , um ihr zum Siege zu ver

helfen , ſondern er will die Stellung als Hauptpartei für ſich in

Anſpruch nehmen . Der angefochtene Beſchluß hat daher mit Recht

angenommen , daß die Vorſchriften der $ 8 . 63 und 68 hier nicht

anwendbar ſind und daß die Glaubhaftmachung eines rechtlichen

Intereſſes ſeitens des B . nicht verlangt werden kann . Ob der

Dritte mit Recht die eingeklagte Forderung für ſich in Anſpruch

nehme, iſt in dem gegen ihn weiter zu führenden Hauptprozeſſe

zu entſcheiden , ähnlich wie bei der laudatio auctoris (§. 73 , legter

Abſat ). Der §. 72 fordert auch nicht, daß die Identität des vom

Kläger und des vom Dritten erhobenen Anſpruches ſubſtantiirt

werde. Es wird nur vorausgeſeßt, daß der Dritte die geltend

gemachte Forderung für ſich in Anſpruch nehme. Die geltend

gemachte Forderung iſt aber hier die Proviſionsforderung des I.

und eben dieſe Forderung beanſprucht B . al8 Ceſſionar. Gerade

für die Fälle der Ceſſion, Pfandbeſtellung, Beſchlagnahme u . . w .

hat § . 72 ſeine Bedeutung (vgl. unter anderen Gaupp zu §. 72,

III"). Durch den Eintritt des B . in den Prozeß ſtehen ſich zwei

Ceſſionare des I . (Kläger und B .) gegenüber , und da entſpricht

es recht eigentlich dem Zweck des §. 72 , daß nicht der Beklagte,

der an den Berechtigten zahlen will, zum Austrage bringe, welcher

von den beiden Seſſionaren berechtigt ſei, ſondern daß die leß

teren über dieſe Frage allein weiter ſtreiten . B . I , 81/ 94 vom

15 . Dec.
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760. BI, hatte aus einem Vertrage von einer Aktiengeſell: Theilnahme

ſchaft 15000 Mark zu fordern ; E . übernahm dafür am 11. März
Dritter .

1892 in einem ſpäteren Vertrage die Haftung, wogegen BI. eine

Friſt gewährte und die Aktiengeſellſchaft aus der Haftung entließ ,

falls E . die Bürgſchaft von Ba. binnen acht Tagen beibringe.

BI. hat wider . E . Klage auf 1875 Mark Zinſen und Proviſion

erhoben, E . hat ſich damit vertheidigt, BI. ſei vom zweiten Ver

trage zurückgetreten , weil eine korrekte Bürgſchaft des Ba. nicht

binnen acht Tagen , ſondern erſt ſpäter beigebracht ſei. Nun ver

fündete Bl. der Aktiengeſellſchaft den Streit ; dieſe trat ihm bei

und ſtellte den Antrag, für Recht zu erkennen , der Beklagte iſt ver

pflichtet, nach Maßgabe der Notariatsverhandlung vom 11. März

1892 die dort zur liberirung der Aktiengeſellſchaft über

nommenen Zahlungsverſprechen zu erfüllen und die Rechtsgültig

keit der Liquidation anzuerkennen . Das Berufungsgericht ver

urtheilte zur Zahlung von 1875 Mark und dem Antrag der Neben

intervenientin entſprechend. Das Reichsgericht hob bezüglich dieſes

Antrags auf, wies denſelben ab und verurtheilte die Nebeninter

venientin zu 15/17 der Roſten . Bl. hat nach der Auslegung des

Berufungsrichters jedenfalls zwei Schuldner , entweder BI. und

Ba. oder Bl. und die Aktiengeſellſchaft; der jeßige Ausſpruch zu

Gunſten der Aktiengeſellſchaft würde dem Ba., welcher an dieſem

Prozeſſe nicht theilgenommen hat, nicht präjudiziren . Es wider

ſpricht alſo dem flägeriſchen Intereſſe , wenn in dieſem Prozeſſe

ein dem Antrage der Nebenintervenientin entſprechender Ausſpruch

in den Urtheilen der Vorinſtanzen erfolgt iſt. Das war prozeſſual

ebenſo unzuläſſig wie der Antrag ſelbſt. Wenn die Aktiengeſell

ſchaft einen Ausſpruch dahin erlangen will, daß ſie dem Kläger

nicht hafte , ſo kann ſie das nur in einem Prozeſſe erreichen ,

welchen ſie gegen Bi. anſtrengt, nicht in einem Prozeſſe , welchen

BI. gegen E . angeſtrengt hat, als Nebenintervenientin des BI.

Davon , daß dieſer Verſtoß gegen die Fundamentalprinzipien des

bürgerlichen Prozeſſes dadurch geheilt ſei , daß er in der erſten

Inſtanz weder von dem Pläger noch von dem Beklagten gerügt

ſei, kann nicht die Rede ſein . I, 291 /94 vom 19. Dec.

761. Jede Partei iſt berechtigt, bei der Beweisaufnahme zu Hoften .

erſcheinen oder ſich durch einen Anwalt vertreten zu laſſen , ohne

daß es dabei auf die Umſtände ankommt, welche in dem ange
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darauf, daß das Geſet zwar von einer Erhöhung, nicht aber auch Gerichtskoſten

von einer Herabſegung des Koſtenvorſchuſſes ſpricht ( §. 81), muß ge

angenommen werden , daß der Gerichtskoſtenvorſchuß , der zur

Sicherung der Staatskaſſe wegen der in der betreffenden Inſtanz

entſtehenden Koſten beſtimmt iſt, vor Beendigung der Inſtanz nicht,

auch nicht zum Theil, zurücverlangt werden darf, es möchte denn

ſein , daß er von Anfang an zu Unrecht eingefordert oder falich

berechnet wäre. V , 361 /94 vom 15 . Dec.

764. Die Gebühr nach 8. 37, Abſ. 1 der G . D . F. R . er- Rechts
anwalts

hält der Rechtsanwalt nicht bloß dann, wenn er im Sühnetermin
gebühren .

(S . 571) mitgewirkt hat, ſondern auch dann , wenn er , ohne daß

es zu einem Rechtsſtreit gekommen iſt, oder ohne daß der bei

dem Sühneverfahren mitwirkende Rechtsanwalt als Prozeßbevoll

mächtigter erſchienen iſt , irgend eine Thätigkeit in Anſehung des

Sühneverfahrens entwickelt, inſonderheit eine Terminsbeſtimmung

erwirkt und die Ladung beſorgt hat. Sie darf auch , wenn es ſich

um Prozeſſe vor dem Landgericht handelt, dem als Prozeßbevoll

mächtigten beſtellten Rechtsanwalt nicht verſagt werden . Denn

nach g . 37 , Abſ. 2 iſt ſie nur dann auf die Prozeßgebühr an

zurechnen , wenn die Verhandlung vor dem Amtsgericht ſtattfindet.

B . II, 141/94 vom 27. Nov.

765 . Im Fal 777 wurde das Berufungsurtheil aufgehoben , Vertagung.

weil einem Vertagungsantrage der Klägerin nicht ſtattgegeben war,

zumal ſich Klägerin in der Reviſionsinſtanz bereit erklärt hat, eine

Ausjonderung vorzunehmen . Der Vertreter der Klägerin handelte

korrekt, indem er den Antrag ſtellte , ihm kundzugeben, daß es

nach Anſicht des Gerichts darauf ankomme, über die Anzahl der

angeblich fremden Käſten eine beſtimmte Erklärung abzugeben ,

und alsdann durch Vertagung der Verhandlung der Partei die

Möglichkeit zu geben , die zu ſachgemäßer Beantwortung der ge

ſtellten Frage erforderliche Ausſonderung der Käſten vorzunehmen .

Das war ein durchaus billiges Verlangen , da es der Klägerin

icht zuzumuthen war, ohne Noth jene zeitraubende Arbeit aus

führen , es alſo auch nicht auf ungebührliche Verſchleppung des

ozeſſes abzielte, wenn ſie bis dahin , dem von ihr eingenommenen

18ſtandpunkte gemäß, die Ausſonderung unterlaſſen hatte.

h den Widerſpruch des Beklagten allein war das Gericht

behindert, dem Antrage ſtattzugeben ; ſonſtige Gründe für
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Koſten . fochtenen Beſchluß für die mehr oder minder große Wichtigkeit

der einzelnen Beweisverhandlungen angeführt ſind. Die Erheb

lichkeit der Beweisaufnahme ſteht durch den Beweisbeſchluß ſelbſt

feſt und unterliegt nicht der Nachprüfung im Roſtenfeſtſeßungs

verfahren . Hier hatte ſich der Anwalt der Berufungsinſtanz durch

einen auswärtigen Anwalt bei der dortigen Beweisaufnahme ver

treten laſſen . Die von dieſem berechnete halbe Prozeßgebühr und

Beweisgebühr — § . 45 G . D . F. R . A . — , welche abgeſetzt waren ,

ſind vom Reichsgericht wieder zugeſett. B . V , 124 /94 vom 24. Juni.

762. Für jedes die Koſtenfeſtſtellung betreffende Verfahren ,

welches durch eine geſonderte Entſcheidung abgeſchloſſen wird, hat

das Gericht die in g . 34 , Nr. 1 ( ießt §. 38 , Nr. 1) normirte

Gebühr, der Rechtsanwalt bezw . in Vertretung ſeiner Partei die

Gebühr des §. 23 G . D . f. R ., inſoweit ihn für die Wiederholung

eines dieſelbe Sache betreffenden Koſtenfeſtſtellungsantrags kein

Verſchulden trifft, zu berechnen . Hier hatte der Kläger auf Grund

der Verurtheilung des Beklagten zu den Koſten dieſe zur Feſt

ſtellung liquidirt; nach der richterlichen Feſtſegung waren die Ge

richtskoſten ſtatt von dem Beklagten von dem Kläger erhoben .

Da der Kläger unterlaſſen hatte, ſowohl gegen dieſe Erhebung zu

remonſtriren , als den Beklagten zunächſt zur Erſtattung der von

ihm bezahlten Gerichtskoſten aufzufordern , wurde in dem ſofortigen

Antrage auf Feſtſtellung dieſer Gerichtskoſten , welcher neue Koſten

veranlaßte , fein zu zweckentſprechender Rechtsverfolgung noth

wendiger Akt gefunden , und deshalb die Koſten für den erneuten

Koſtenfeſtſteứungsantrag abgeſetzt, die dadurch erwachſenen Gerichts

koſten und weiteren Koſten der Beſchwerden dem Kläger auferlegt.

B. I, 78 /94 vom 28 . Nov.

763. Aus dem Umſtande, daß die Reviſion ohne Einſchrän

fung eingelegt wurde, folgt auch , daß der einzuzahlende Gerichts

koſtenvorſchuß nach der Summevon 176 705 Mark richtig berechnet

worden iſt. Die Einſchränkung des Reviſionsantrages in der

Reviſionsbegründung , ſelbſt vorausgeſeßt, daß ſie eine theilweiſe

Zurücknahme des Rechtsmittels enthalte, gibt der Partei kein Recht

auf antheilige Zurückzahlung des Gerichtskoſtenvorſchuſſes. Nach

der Struktur des Gerichtskoſtengeſetzes, insbeſondere mit Rückſicht

auf die Vorſchrift , daß die Gebühren und Auslagen der Regel

nach erſt mit Beendigung der Inſtanz fällig werden (8. 93 ) ſowie

Gerichtskoſten
geſetz.
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darauf, daß das Geſet zwar von einer Erhöhung, nicht aber auch Gerichtstoſten

von einer Herabſegung des Koſtenvorſchuſſes ſpricht (S . 81), muß
gefey .

angenommen werden , daß der Gerichtskoſtenvorſchuß , der zur

Sicherung der Staatskaſſe wegen der in der betreffenden Inſtanz

entſtehenden Roſten beſtimmt iſt, vor Beendigung der Inſtanz nicht,

auch nicht zum Theil, zurückverlangt werden darf, es möchte denn

ſein , daß er von Anfang an zu Unrecht eingefordert oder falich

berechnet wäre. V , 361/94 vom 15 . Dec.

764 . Die Gebühr nach §. 37, Abſ. 1 der G . D . f. R . er- Rechts
anwalts

hält der Rechtsanwalt nicht bloß dann, wenn er im Sühnetermin
gebühren .

(8 . 571) mitgewirkt hat, ſondern auch dann , wenn er, ohne daß

es zu einem Rechtsſtreit gekommen iſt, oder ohne daß der bei

dem Sühneverfahren mitwirkende Rechtsanwalt als Prozeßbevoll

mächtigter erſchienen iſt , irgend eine Thätigkeit in Anſehung des

Sühneverfahrens entwickelt, inſonderheit eine Terminsbeſtimmung

erwirkt und die Ladung beſorgt hat. Sie darf auch, wenn es ſich

um Prozeſſe vor dem Landgericht handelt, dem als Prozeßbevoll

mächtigten beſtellten Rechtsanwalt nicht verſagt werden . Denn

nach §. 37, Abſ. 2 iſt ſie nur dann auf die Prozeßgebühr an

zurechnen , wenn die Verhandlung vor dem Amtsgericht ſtattfindet.

B . II, 141 /94 vom 27. Nov .

765 . Im Fal 777 wurde das Berufungsurtheil aufgehoben , Vertagung.

weil einem Vertagungsantrage der Klägerin nicht ſtattgegeben war,

zumal ſich Klägerin in der Reviſionsinſtanz bereit erklärt hat, eine

Ausſonderung vorzunehmen . Der Vertreter der Klägerin handelte

korrekt , indem er den Antrag ſtellte , ihm fundzugeben , daß es

nach Anſicht des Gerichts darauf ankomme, über die Anzahl der

angeblich fremden Mäſten eine beſtimmte Erklärung abzugeben ,

und alsdann durch Vertagung der Verhandlung der Partei die

Möglichkeit zu geben , die zu ſachgemäßer Beantwortung der ge

ſtellten Frage erforderliche Ausſonderung der Käſten vorzunehmen .

Das war ein durchaus billiges Verlangen , da es der Klägerin

nicht zuzumuthen war , ohne Noth jene zeitraubende Arbeit aus

zuführen , es alſo auch nicht auf ungebührliche Verſchleppung des

Prozeſſes abzielte, wenn ſie bis dahin , dem von ihr eingenommenen

Rechtsſtandpunkte gemäß , die Ausſonderung unterlaſſen hatte.

Durch den Widerſpruch des Beklagten allein war das Gericht

nicht behindert, dem Antrage ſtattzugeben ; ſonſtige Gründe für



Dritte Abtheilung.

Civilprozeß .

Redytoweg. 747. Der Antrag der Klage geht dahin , 1) die auf Bes

treiben der Stadt Burtſcheid gegen den Kläger im Verwaltungss

verfahren erfolgte Pfändung aufzuheben ; 2) die genannte Beklagte

für nicht berechtigt zu erklären , auf Grund der Polizeiverfügung

vom 9 . Juli 1890 die Koſten der Ausführung jener Anlage ein

zufordern bezw . im Zwangswege beizutreiben , – und zur Be

gründung dieſes Antrages iſt geltend gemacht, daß das Ortsſtatut

vom 18 . Juli 1887, auf welches die genannte Polizeiverfügung

ſich ſtüße, nicht geſegmäßig erlaſſen ſei, daher auch die auf Grund

derſelben ergangene polizeiliche Aufforderung und Zwangsandrohung

nicht zu Recht beſtehen könne. Eine Klage, mit welcher ein An

griff gegen die Geſegmäßigkeit polizeilicher Verfügungen und der

zu deren Durchführung angeordneten Zwangsmittel verfolgt wird,

iſt aber nach $ 8 . 127, 128, 133, Abſ. 1 und 2 des Geſetzes über

die Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883 und §. 13 des Gerichts

verfaſſungsgeſetes der richterlichen Zuſtändigkeit entzogen . Es iſt

nur Klage im Verwaltungsverfahren und Beſchwerde zuläſſig.

II, 124 / 94 vom 19. Juni.

748. Aus SS. 12 und 13 des G . V . G . folgt, daß Streitig

keiten über die Rechte aus ertheilten Patenten vor die ordent

lichen Gerichte gehören , auch die Streitigkeiten über das Verhält

niß der miteinander kollidirenden Rechte aus verſchiedenen Batenten .

Denn das Patentgeſeß vom 7 . April 1891 hat unterlaſſen , eine

Beſtimmung darüber zu treffen , daß ſolche Streitigkeiten vom

Patentamt zu entſcheiden ſeien . Und es hat nicht minder unter

laſſen , eine Beſtimmung darüber zu treffen , daß das Patentamt

im Ertheilungsverfahren endgültig eine Feſtſtellung über das Ver
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hältniß verſchiedener Patente zueinander zu treffen habe. Das Rechtsweg.

Kaiſerliche Patentamt hatte rechtskräftig die Nichtigkeitsklage ab

gewieſen und auf den eventuellen Antrag des Nichtigkeitsklägers

die Abhängigkeit des Anſpruchs 3 des Patents 62 224 von dem

Patent 43111 ausgeſprochen . Einen ſolchen Ausſpruch zu machen ,

ſtand dem Kaiſerlichen Patentamt auf Grund des Geſetes nicht

zu . Das Reichsgericht hob auf Berufung des Beklagten dieſe

Entſcheidung auf und wies die Klage inſoweit ab. 1, 119/ 94

vom 7. Juli.

749. Im Fall 34 . Zum Schuße des Staates gegen Störungen

im Beſig der Anlandung iſt der Rechtsweg unzuläſſig. – Vgl.

Bd. II , 1393b . — Wegen des Werthserſatzes für das Weiden

geſträuch , welches ſich der beklagte Eigenthümer des anliegenden

Grundſtücks angeeignet hatte , iſt der Rechtsweg zuläſſig . Zur

Geltendmachung ſeiner vermögensrechtlichen Anſprüche ſteht dem

Fiskus die Anrufung der Polizeigewalt nicht zu ; der Werthserſaß

für entzogene Nußungen fällt auch , weil dem Grunde und dem

Betrage nach nicht auf der Entſcheidung oder Anordnung einer

Verwaltung&behörde beruhend, nicht unter diejenigen Geldbeträge,

welche im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen werden können

(Geſeß vom 7. Sept. 1879, S . 1). V , 77/ 94 vom 14 . Juli.

Vgl. 28.

750. Slage eines preußiſchen Gutsbeſigers gegen den durch

die Intendantur des I. Armeekorps vertretenen Reichsmilitärfiskus,

ſich fortan jeder Störung ſeines Beſiges durch Bewerfen ſeiner

Ländereien mit Geſchoſſen bei Vermeidung einer Strafe zu ent

halten . Im Anſchluß an das Erkenntniß des Gerichtshofes zur

Entſcheidung der Kompetenzkonflikte vom 13. Aug. 1870 : Der

Rechtsweg iſt zuläſſig. Handelt es ſich , wie die Klage mit dem

Beflagten verſtanden werden muß, um ein unbeabſichtigtes Her

überfliegen von Geſchoſſen bei den Schießübungen vom Militär

ſchießſtande, ſo treffen die Gründe jenes Erkenntniſſes zu . Ob

das unbeabſichtigte , aber der Militärbehörde bekannt gewordene

und gleichwohl nicht verhinderte Ueberfliegen der Geſchoſſe den

Thatbeſtand der Beſigſtörung erfüllt, berührt nur die Frage der

materiellen Klagbegründung. In jenem Falle finden die Be

ſtimmungen der SS. 11 ff. des Reichsgeſeges vom 13. Febr. 1875

keine Anwendung , und ebenſo wenig ſteht dann die Ausübung

Praxis des Reichsgerichts. XIX . 27
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Hechtsweg. eines Militärhoheitsrechts in Frage, ſodaß §. 36 der Verordnung

vom 26 . Dec. 1808 nicht Plat greift und eine Rolliſion mit III,

225 /89 vom 24 . Sept. 1889 (R . G . E ., Bd. 24, S . 6 ; Braris ,

Bd. VIII , 685 nicht vorliegt). V , 178 /94 vom 26 . Sept.

751. Alerdings war der Beſchluß des Kreisausſchuſſes, die

auf der Landſtraße ſtehenden Eichbäume nicht niederzulegen , keine

polizeiliche Verfügung, wie ſie dem Kreisausſchuß gar nicht zu

ſtand. Sie iſt auch dadurch , daß ſie vom Landrath als Vor

ſigendem des Kreisausſchuſſes dem Gemeindevorſtand mitgetheilt

und daß die Beſchwerde vom Regierungspräſidenten zurückgewieſen

wurde, nicht polizeiliche Verfügung geworden . Dennoch iſt für

die Klage der anliegenden Grundbeſiger auf Beſeitigung reſp . Ge

ſtattung der Beſeitigung der Baumwurzeln der Rechtsweg unzu

läſſig . Denn den Vorinſtanzen iſt darin beigetreten , daß mit

dem Abhauen der übergewachſenen Baumwurzeln ein Theil der

nach 8 . 3 des Hannoverſchen Wegegeſetzes als Zubehör des öffent

lichen Weges anzuſehenden Eichen ſelbſt beſeitigt, namentlich ihr

ferneres Gedeihen in hohem Grade beeinträchtigt werden würde,

und daß das Vorhandenſein der Bäume auf dem durch ſie leicht

erkennbar abgegrenzten Wege für deſſen ſichere Benugung von

Werth iſt. Durch eine gerichtliche Verurtheilung, die Wurzeln

zu beſeitigen , würde in die allein den Verwaltungsbehörden zu =

ſtehende Verwaltung der öffentlichen Wege eingegriffen , ſogar die

Feſtigkeit der Bäume und damit die Sicherheit des Weges ge

fährdet. Wie das Gericht nicht zur Wegnahme der Bäume ſelbſt

oder anderer das öffentliche Intereſſe berührender Vorrichtungen

auf den öffentlichen Wegen verurtheilen kann , iſt es auch nicht

zuſtändig für andere Maßregeln , welche in jene Verwaltung ein

greifen würden . Dagegen iſt der Rechtsweg inſoweit zuläſſig ,

als die Kläger die Anerkennung begehren , daß dem Kreisausſchuß

ein Privatrecht darauf, die Wurzeln der Eichen im Grund und

Boden der Kläger zu unterhalten , nicht zuſtehe, und Schadens

erſat fordern. III , 136 /94 vom 5 ./ 12. Dkt.

752. Vgl. Bd. XI, 616 . Der klagenden Genoſſenſchaft,

welche in Eſſen ein Grundſtück hat, aufwelchem ſie nach der Feſt

ſtellung der Wegepolizeibehörde zwei ſid kreuzende Straßen an

gelegt hat, war von der beklagten Stadtgemeinde Eſſen die Ge

nehmigung ertheilt worden , die beiden Straßen auf eigene Koſten
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die on
Sältle was sie

auszubauen . Dies iſt geſchehen und die Straßen ſind dem öffent- Rechtsweg.

lichen Verkehr übergeben worden . Es hat aber die Stadtgemeinde

die von der Klägerin verlangte Uebernahme der Straßen auf den

Kommunaletat von der unentgeltlichen Hergabe des Grund und

Bodens abhängig gemacht. Die Klägerin fordert von der Stadt

aus der nüßlichen Geſchäftsführung Erſtattung der Wegebaukoſten

zu dem Theile, welcher auf eine an den Straßen liegenden evan

geliſchen Schule als Adjacentin entfallen würde. Damit iſt ſie

abgewieſen wegen Unzuläſſigkeit des Rechtsweges . Nach dem Be

rufungsurtheil iſt Gegenſtand des Streites die Frage, ob die Be

klagte als Adjacentin nach dem Ortsſtatut die öffentlich -rechtliche

Verpflichtung habe, zu den Straßenbaufoſten die Hälfte beizu

tragen . Es iſt der Reviſion darin nicht beizutreten , daß die

Nlägerin hiermit „ einen beſtimmten privatrechtlichen Titel“ geltend

gemacht habe ; ein ſolcher kann nicht darin gefunden werden , daß

einer von mehreren öffentlich-rechtlich Verpflichteten auf Erſtattung

des Geleiſteten Klage erhebt. Dies aber bezweckt die vorliegende

Klage. Die Verpflichtung der Beklagten als „ Adjacentin “ , dies

verkennt die Reviſion, iſt die dem Rechtswege verſchloſſene öffent

lich -rechtliche Verpflichtung. IV , 207/79 vom 22. Nov.

753. Nachdem im Verwaltungsſtreitverfahren auf Grund

des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 1. Aug. 1883, . 66 — vgl. Bd. VI,

833 — rechtskräftig ausgeſprochen war, daß der Rittergutsbeſiger

verpflichtet ſei, den unterhalb der Mühle des Klägers liegenden ,

auf beiden Seiten von Rittergutsgrundſtücken begrenzten Bach,

ſoweit es zur Beſchaffung der Vorfluth nothwendig iſt, zu räumen,

iſt dieſes Urtheil für den Civilrichter für Entſcheidung über den

wegen Nichterfüllung jener öffentlich - rechtlichen Verpflichtung er

hobenen Schadenserſaßanſpruch maßgeblich , wie ſich aus den Wor

ten und der erkennbaren Abſicht des $ 8 . 66 ergibt. Da aber jene

Verpflichtung unbeſchadet aller privatrechtlichen Verhältniſſe feſt

geſtellt iſt – ogl. g . 66 cit. und g . 7, Abſ. 1 des Geſetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883 — ſo konnte

dem Beklagten in dem Prozeſſe über Schadenserſaß der Einwand

nicht verſagt werden , daß der Kläger ihm gegenüber aus Gründen

des Privatrechts , alſo auf Grund eines ſpeziellen Rechtstitels –

vgl. SS. 1 und 7 des Geſeges vom 28 . Febr. 1843 - zur Räumung

des Baches verpflichtet ſei. VI, 254 / 94 vom 10. Dec. Vgl. 108.

27 *
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Rechtsweg. 754. Ob dem Kläger, welcher zu einer militäriſchen Uebung

als Gemeiner eingezogen war und hier beim Ererziren eine körper

liche Verlegung davongetragen hatte, wegen deren ihm Invaliden

anſprüche zugebilligt ſind , ein Anſpruch auf Erſaß der Koſten

einer Reiſe zuſteht, welche er auf Anweiſung der Militärbehörde

von ſeinem Wohnort nach dem Militärlazareth unternommen hat,

iſt der Rechtsweg zuläſſig . IV , 162 / 94 vom 3. / 19. Dec.

Werth des 755. Abweichend von B . VI, 19/88 vom 20 . Febr. und

heitgegen . B . VI, 81/ 90 vom 2 . Juni. C . P . D . . 8 findet auch auf Räu
ſtandes.

mungsklagen Anwendung, ſofern der Plageanſpruch darauf beruht,

daß ein dem Pacht- oder Miethbeſiße zu Grunde liegender Pacht

oder Miethvertrag von einer über den geltend gemachten Räu

mungszeitpunkt hinausgehender Dauer nicht in rechtsverbindlicher

Weiſe zu Stande gekommen oder vor Ablauf jener Dauer hins

fällig geworden iſt. Pl. B . V , 171 / 92 vom 4 . Juni 94.

Gerichteſtand . 756 . Das Landgericht Berlin I war zuſtändig . Denn der

Beklagte war während ſeines Aufenthalts in Berlin geladen , wo

er zulegt ſeinen Wohnort hatte, und er hatte damals keinen Wohn

ſiß . Allerdings hatte der Beklagte im Mai 1891 ſeinen Aufent

halt in Charkow mit der Abſicht dauernder Niederlaſſung daſelbſt

genommen und dies der dortigen Polizeibehörde unter Vorlegung

ſeines viſirten Reiſepaſſes angemeldet, er hatte auch bei ſeiner

Abreiſe nach Berlin im 3. 1892 die Beibehaltung des Wohnſizes

in Charkow beabſichtigt, dieſe Abſicht jedoch nicht ausgeführt, war

vielmehr demnächſt von Berlin aus nach Holland verzogen . Auf

der anderen Seite aber iſt in unanfechtbarer Weiſe feſtgeſtellt,

daß nach den Geſegen , die am 19. April 1892 in Rußland galten ,

ausländiſchen Juden nicht geſtattet war, im Bezirke Charkow ihren

ſtändigen Aufenthalt zu nehmen und einen dauernden Wohnſig zu

haben . Selbſt wenn alſo der Beklagte bei ſeiner Niederlaſſung

in Charkow die zum Erwerbe des Wohnſiges erforderliche Abſicht

gehabt hätte , würde folchem Erwerbe ein geſetzliches Hinderniß

entgegengeſtanden haben. VI, 240 /94 vom 25 . Dkt. 19. Nov.

757. In einer Urkunde hat der Hamburger Kläger an den

Kieler Beklagten ein in einem Hamburger Vorort belegenes Grund

ſtück und Beklagter dem Kläger ein nicht unter Hamburger Juris

diftion belegenes Grundſtück verkauft. Die Mitwirkung des Be

klagten zur Zuſchreibung des Hamburger Grundſtücks konnte nur
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durch Willenserklärung vor dem Hamburger Hypothefenamte an Gerichtsſtand .

Amtsſtelle geleiſtet werden . Dieſe Mitwirkung hat der Beflagte

verſagt. Für den hieraus dem Kläger erwachſenen Schadens

anſpruch war das Hamburger Gericht zuſtändig , nicht aber für

den Erſat des Schadens, welcher dem Kläger daraus erwachſen

iſt, daß ihm das andere Grundſtück nicht zugeſchrieben iſt. VI,

214 / 94 vom 8 . Nov.

758. Beklagter hat mehrere landwirthſchaftliche Maſchinen ,

welche ihm nach Haynau in Schleſien vom Kläger nach deſſen

Behauptung zum fommiſſionsweiſen Verkauf zugeſandt waren ,

nach dem Wohnort des Klägers zurücgeſandt. Iſt dies anſcheinend

auch nicht oder zunächſt nicht zum Zwecke der Uebergabe an den

Kläger geſchehen , ſo entſpricht es doch der für die Beſtimmung

des Erfüllungsortes maßgebenden Natur der Sache (Art. 324

H . G . B .) , daß, ſofern der Anſpruch des Klägers auf Rückgabe

überhaupt begründet iſt, Kläger die Rückgabe da verlangen kann ,

wo die Maſchinen ſich gegenwärtig befinden . Die entgegengeſetzte

Anſicht der Inſtanzrichter führt zu dem nicht ſachgemäßen Ergeb

niß , daß die Maſchinen zum Zwecke der Rückgabe an den in

Verſchau wohnenden Kläger erſt wieder nach Haynau geſchafft

werden müßten . Hieran wird auch dann nichts geändert, wenn,

wie Beklagter behauptet, ausdrücklich vereinbart ſein ſollte , daß

die Rückgabe der Maſchinen in Haynau ſtattzufinden habe, da

dieſe Vereinbarung ſich nur als eine Beſtätigung der in Art. 324

enthaltenen geſeklichen Regel darſtellen würde. Danach ergibt ſich

die Zuſtändigkeit des angerufenen Gerichts für den Antrag auf

Feſtſtellung, daß Kläger berechtigt ſei, über die Maſchinen als

über ſein Eigenthum zu verfügen . Aber auch für den weiteren

auf Verneinung des vom Beklagten geltend gemachten Retentions

rechts gerichteten Klageantrag iſt die Zuſtändigkeit vorhanden .

Denn die Geltendmachung des Retentionsrecht8 fällt zuſammen

mit der Weigerung des Beklagten , die Maſchinen an den Kläger

herauszugeben . I , 283 / 94 vom 5 . Dec.

759. Auf Zahlung einer Mahlergebühr von l., dem Ceſſio- Theilnahme

nar des 3., verklagt, verkündete der Beklagte dem B . den Streit, Dri

weil dieſer die Forderung für ſich beanſpruche, hinterlegte den in

der Klage geforderten Betrag und beantragte, ihn aus dem Pro

zeſſe zu entlaſſen . B . erklärte ſeinen Eintritt in den Prozeß und
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Theilnahme beantragte , den l . abzuweiſen und ihn zur Einwilligung zu ver
Dritter .

urtheilen , daß der deponirte Betrag an den Kläger gezahlt werde,

ſowie zu den Koſten . Das Landgericht wies durch Zwiſchenurtheil

die „ Nebenintervention" des B . als unzuläſſig zurück, weil

eine Rechtsbeziehung zwiſchen ihm und dem Beklagten nicht bes

ſtehe , auch ſein Anſpruch nicht glaubhaft gemacht ſei, und ver

urtheilte durch Endurtheil den Beklagten zur Zahlung. Auf die

ſofortige Beſchwerde des B . hat das Kammergericht das Zwiſchen

urtheil aufgehoben , das Reichsgericht hat die dagegen eingelegte

ſofortige Beſchwerde zurückgewieſen . Im Fall des g . 72 C . P . D .

liegt keine Nebenintervention, ſondern eine Hauptintervention nach

Analogie des § .61 vor. Der Dritte, welcher in den Prozeß ein

tritt, weil er die vom Kläger geltend gemachte Forderung für ſich

in Anſpruch nimmt, hat kein rechtliches Intereſſe daran, die eine

oder andere Partei zu unterſtüßen , um ihr zum Siege zu ver

helfen , ſondern er will die Stellung als Hauptpartei für ſich in

Anſpruch nehmen . Der angefochtene Beſchluß hat daher mit Recht

angenommen, daß die Vorſchriften der SS. 63 und 68 hier nicht

anwendbar ſind und daß die Glaubhaftmachung eines rechtlichen

Intereſſes ſeitens des B . nicht verlangt werden kann. Ob der

Dritte mit Recht die eingeklagte Forderung für ſich in Anſpruch

nehme, iſt in dem gegen ihn weiter zu führenden Hauptprozeſſe

zu entſcheiden , ähnlich wie bei der laudatio auctoris (§ . 73, lekter

Abſat ). Der §. 72 fordert auch nicht, daß die Identität des vom

Kläger und des vom Dritten erhobenen Anſpruches ſubſtantiirt

werde. Es wird nur vorausgeſetzt, daß der Dritte die geltend

gemachte Forderung für ſich in Anſpruch nehme. Die geltend

gemachte Forderung iſt aber hier die Proviſionsforderung des I .

und eben dieſe Forderung beanſprucht B . ale Ceſſionar. Gerade

für die Fälle der Ceſſion , Pfandbeſtellung, Beſchlagnahme u . ſ. w .

hat §. 72 ſeine Bedeutung (vgl. unter anderen Gaupp zu §. 72,

III "). Durch den Eintritt des B . in den Prozeß ſtehen ſich zwei

Ceſſionare des 3 . (Kläger und B .) gegenüber , und da entſpricht

es recht eigentlich dem Zweck des g . 72 , daß nicht der Beklagte,

der an den Berechtigten zahlen will, zum Austrage bringe, welcher

von den beiden Ceſſionaren berechtigt ſei, ſondern daß die letz

teren über dieſe Frage allein weiter ſtreiten . B . I, 81 /94 vom

15 . Dec.
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760 . BI. hatte aus einem Vertrage von einer Aktiengeſells Theilnahme

Dritter.

ſchaft 15000 Mark zu fordern ; E . übernahm dafür am 11. März

1892 in einem ſpäteren Vertrage die Haftung, wogegen BI. eine

Friſt gewährte und die Aktiengeſellſchaft aus der Haftung entließ,

falls E . die Bürgſchaft von Ba. binnen acht Tagen beibringe.

BI. hat wider . E . Klage auf 1875 Mark Zinſen und Proviſion

erhoben, E . hat ſich damit vertheidigt, BI. ſei vom zweiten Ver

trage zurücgetreten , weil eine korrekte Bürgſchaft des Ba. nicht

binnen acht Tagen , ſondern erſt ſpäter beigebracht ſei. Nun ver

fündete Bl. der Aktiengeſellſchaft den Streit; dieſe trat ihm bei

und ſtellte den Antrag, für Recht zu erkennen , der Beklagte iſt ver

pflichtet, nach Maßgabe der Notariatsverhandlung vom 11. März

1892 die dort zur liberirung der Aktiengeſellſchaft über

nommenen Zahlungsverſprechen zu erfüllen und die Rechtsgültig

keit der liquidation anzuerkennen . Das Berufungsgericht ver

urtheilte zur Zahlung von 1875 Mark und dem Antrag der Neben

intervenientin entſprechend. Das Reichsgericht hob bezüglich dieſes

Antrags auf, wies denſelben ab und verurtheilte die Nebeninter

venientin zu 15/17 der Koſten . Bl. hat nach der Auslegung des

Berufungsrichter : jedenfalls zwei Schuldner , entweder BI. und

Ba. oder Bl. und die Aktiengeſellſchaft; der jetzige Ausſpruch zu

Gunſten der Aktiengeſellſchaft würde dem Ba., welcher an dieſem

Prozeſſe nicht theilgenommen hat , nicht präjudiziren . Es wider

ſpricht alſo dem klägeriſchen Intereſſe, wenn in dieſem Prozeſſe

ein dem Antrage der Nebenintervenientin entſprechender Ausſpruch

in den Urtheilen der Vorinſtanzen erfolgt iſt. Das war prozeſſual

ebenſo unzuläſſig wie der Antrag ſelbſt. Wenn die Aktiengeſell

ſchaft einen Ausſpruch dahin erlangen will, daß ſie dem Kläger

nicht hafte , ſo kann ſie das nur in einem Prozeſſe erreichen,

welchen ſie gegen Bl. anſtrengt, nicht in einem Prozeſſe , welchen

BI. gegen E . angeſtrengt hat, als Nebenintervenientin des BI.

Davon , daß dieſer Verſtoß gegen die Fundamentalprinzipien des

bürgerlichen Prozeſſes dadurch geheilt ſei, daß er in der erſten

Inſtanz weder von dem Kläger noch von dem Beklagten gerügt

ſei, kann nicht die Rede ſein . I , 291 / 94 vom 19. Dec.

761. Jede Partei iſt berechtigt, bei der Beweisaufnahme zu Qoften .

erſcheinen oder ſich durch einen Anwalt vertreten zu laſſen , ohne

daß es dabei auf die Umſtände ankommt, welche in dem anges

Proze
ſſes

toß gegen s: Rebe
nint

ern

?
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Koſten . fochtenen Beſchluß für die mehr oder minder große Wichtigkeit

der einzelnen Beweisverhandlungen angeführt ſind. Die Erheb

lichkeit der Beweisaufnahme ſteht durch den Beweisbeſchluß ſelbſt

feſt und unterliegt nicht der Nachprüfung im Roſtenfeſtſeßungs

verfahren . Hier hatte ſich der Anwalt der Berufungsinſtanz durch

einen auswärtigen Anwalt bei der dortigen Beweisaufnahme ver

treten laſſen. Die von dieſem berechnete halbe Prozeßgebühr und

Bewei&gebühr — g . 45 G . D . f. R . A . — , welche abgeſeßt waren ,

ſind vom Reichsgericht wieder zugeſett. B . V , 124 /94 vom 24. Juni.

762. Für jedes die Koſtenfeſtſtellung betreffende Verfahren ,

welches durch eine geſonderte Entſcheidung abgeſchloſſen wird , hat

das Gericht die in §. 34 , Nr. 1 (iegt g. 38, Nr. 1) normirte

Gebühr, der Rechtsanwalt bezw . in Vertretung ſeiner Partei die

Gebühr des §. 23 G . O . F. R ., inſoweit ihn für die Wiederholung

eines dieſelbe Sache betreffenden Koſtenfeſtſtellungsantrag8 fein

Verſchulden trifft, zu berechnen . Hier hatte der Kläger auf Grund

der Verurtheilung des Beklagten zu den Koſten dieſe zur Feſt

ſteứung liquidirt; nach der richterlichen Feſtſeßung waren die Ge

richtskoſten ſtatt von dem Beklagten von dem Kläger erhoben .

Da der Kläger unterlaſſen hatte, ſowohl gegen dieſe Erhebung zu

remonſtriren , als den Beklagten zunächſt zur Erſtattung der von

ihm bezahlten Gerichtskoſten aufzufordern , wurde in dem ſofortigen

ůntrage auf Feſtſtellung dieſer Gerichtskoſten , welcher neue Koſten

veranlaßte , kein zu Zweckentſprechender Rechtsverfolgung noth

wendiger Akt gefunden , und deshalb die Koſten für den erneuten

Koſtenfeſtſtellungsantrag abgeſeßt, die dadurch erwachſenen Gerichts

foſten und weiteren Koſten der Beſchwerden dem Kläger auferlegt.

B . I, 78 / 94 vom 28. Nov.

Gerichtskoſten - 763. Aus dem Umſtande, daß die Reviſion ohne Einſchrän
geſetz.

kung eingelegt wurde, folgt auch , daß der einzuzahlende Gerichts

koſtenvorſchuß nach der Summe von 176 705 Marf richtig berechnet

worden iſt. Die Einſchränkung des Reviſionsantrages in der

Reviſionsbegründung , ſelbſt vorausgeſetzt, daß ſie eine theilweiſe

Zurücknahme des Rechtsmittels enthalte, gibt der Partei kein Recht

auf antheilige Zurückzahlung des Gerichtskoſtenvorſchuſſes. Nach

der Struktur des Gerichtskoſtengeſetzes , insbeſondere mit Rückſicht

auf die Vorſchrift, daß die Gebühren und Auslagen der Regel

nach erſt mit Beendigung der Inſtanz fällig werden (§ . 93) ſowie
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darauf, daß das Geſet zwar von einer Erhöhung, nicht aber auch Gerichtskoſten

von einer Herabſegung des Koſtenvorſchuſſes ſpricht (§. 81), muß go

angenommen werden , daß der Gerichtskoſtenvorſchuß , der zur

Sicherung der Staatsfaſſe wegen der in der betreffenden Inſtanz

entſtehenden Koſten beſtimmt iſt, vor Beendigung der Inſtanz nicht,

auch nicht zum Theil, zurücverlangt werden darf, es möchte denn

ſein , daß er von Anfang an zu Unrecht eingefordert oder falſch

berechnet wäre. V , 361/94 vom 15 . Dec.

764. Die Gebühr nach §. 37, Abſ. 1 der G . D . F. R . er - Rechts

hält der Rechtsanwalt nicht bloß dann, wenn er im Sühnetermin
gebühren .

(S . 571) mitgewirkt hat, ſondern auch dann , wenn er, ohne daß

es zu einem Rechtsſtreit gekommen iſt , oder ohne daß der bei

dem Sühneverfahren mitwirkende Rechtsanwalt als Prozeßbevoll

mächtigter erſchienen iſt , irgend eine Thätigkeit in Anſehung des

Sühneverfahrens entwickelt, inſonderheit eine Terminsbeſtimmung

erwirkt und die Ladung beſorgt hat. Sie darf auch, wenn es ſich

um Prozeſſe vor dem Landgericht handelt, dem als Prozeßbevoll

mächtigten beſtellten Rechtsanwalt nicht verſagt werden . Denn

nach §. 37, Abſ. 2 iſt ſie nur dann auf die Prozeßgebühr an

zurechnen , wenn die Verhandlung vor dem Amtsgericht ſtattfindet.

B . II, 141/ 94 vom 27. Nov .

765. Im Fall 777 wurde das Berufungsurtheil aufgehoben , Vertagung .

weil einem Vertagungsantrage der Klägerin nicht ſtattgegeben war,

zumal ſich Klägerin in der Reviſionsinſtanz bereit erklärt hat, eine

Ausjonderung vorzunehmen . Der Vertreter der Klägerin handelte

korrekt, indem er den Antrag ſtellte , ihm fundzugeben , daß es

nach Anſicht des Gerichts darauf ankomme, über die Anzahl der

angeblich fremden Räſten eine beſtimmte Erklärung abzugeben ,

und alsdann durch Vertagung der Verhandlung der Partei die

Möglichkeit zu geben , die zu ſachgemäßer Beantwortung der ge

ſtellten Frage erforderliche Ausſonderung der Näſten vorzunehmen .

Das war ein durchaus billiges Verlangen , da es der Klägerin

nicht zuzumuthen war , ohne Noth jene zeitraubende Arbeit aus

zuführen , es alſo auch nicht auf ungebührliche Verſchleppung des

Prozeſſes abzielte, wenn ſie bis dahin , dem von ihr eingenommenen

Rechtsſtandpunkte gemäß , die Ausjonderung unterlaſſen hatte.

Durch den Widerſpruch des Beklagten allein war das Gericht

nicht behindert, dem Antrage ſtattzugeben ; ſonſtige Gründe für
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Vertagung. die Ablehnung ſind nicht angegeben und nicht erſichtlich . V , 166 / 94

vom 17. Nov .

Aueſeyung des 766. Einer der wegen einer Schuld der Erblaſſer verklagten

hrens. Miterben iſt der mitverklagte Th. N ., bezüglich deſſen die Erb

laſſer verfügt hatten , ſeine Eltern ſeien von der Dispoſition über

ſeinen Erbtheil auszuſchließen , die Verwaltung einem durch das

Gericht zu beſtellenden Pfleger zu übertragen , er ſolle die freie

Verfügung über das Erbe erſt mit dem vollendeten 25 . Lebens

jahre erhalten . Nachdem während des Prozeſſes Th. N . volljährig

geworden , iſt in der Vormundſchaftsſache die Pflegſchaft aufgehoben .

Das Berufungsgericht hat das Verfahren für unterbrochen erklärt,

weil für Th. N . , welcher das 25 . Lebensjahr noch nicht zurüc

gelegt hat und in der Berufungsinſtanz mit einem Prozeßbevoll :

mächtigten nicht verſehen iſt, die geſegliche Vertretung weggefallen

ſei. Das Reichsgericht hat den Beſchluß aufgehoben . Es kann

unentſchieden bleiben , ob die von den Erblaſſern getroffene Be

ſtimmung nach der Richtung rechtliche Wirkſamkeit hat, daß durch

dieſelbe die N .'ſche Deſcendenz und alſo auch der in Betracht

kommende Beklagte Th. N . in der Verfügungsbefugniß über das

Großelternerbe bis zum vollendeten 25 . Lebensjahre beſchränkt

worden iſt. Die Frage nach der Verfügungsbefugniß über den

Streitgegenſtand betrifft die Sachlegitimation der Partei und iſt

durch den Prozeßrichter nach den Grundfäßen des materiellen

Rechts zu beurtheilen . Es kann aber auch unerörtert bleiben ,

ob durch jene Beſtimmung die Verfügungsfähigkeit des Beklagten

und damit ſeine Prozeßfähigkeit, ſoweit es ſich um einen Rechts

ſtreit über das Großelternerbe handelt, beeinträchtigt worden iſt.

Der Beklagte Th. N . iſt, nachdem er die Großjährigkeit erlangt

hat, im Allgemeinen verfügungsfähig und alſo auch prozeßfähig .

Die Vormundſchaftsbehörde hat dahin entſchieden , daß unter den

beſtehenden Verhältniſſen die geſeglichen Vorausſegungen für die

Beſtellung eines geſetzlichen Vertreters des Beklagten und folglich

auch für die Einſeķung oder Fortführung einer Pflegſchaft nicht

gegeben ſeien . Die Vormundſchaftsbehörde iſt für eine ſolche

Entſcheidung die zuſtändige Behörde und die von ihr in dieſem

Falle getroffene Entſcheidung iſt endgültig ergangen . Bei ſolcher

Sachlage gewähren aber die Vorſchriften der $ 8. 219, 233 5. P . D .

dem Prozeßrichter keine Grundlage für die Anordnung , daß das
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Verfahren wegen des Wegfalls der geſeßlichen Vertretung des Ausſegung des

Beklagten auszuſeţen ſei. B . IV , 106 /94 vom 9. Juli.
Berfahrens.

767. Der Beſchluß des Oberlandesgerichts , durch welchen

das Verfahren über die behauptete Patentverlegung bis zur rechte

fräftigen Erledigung ſowohl der von der Klägerin gegen das der

Beklagten auf deren Anmeldung vom 3 . Nov. 1892 durch das

Kaiſerliche Patentamt am 27. Febr. 1894 ertheilte Patent, ale

der von der Beklagten gegen das der Klägerin auf deren An

meldung vom 7. Febr. 1881 ertheilte Patent Nr. 19026 erhobenen

Nichtigkeitsklage ausgeſegt iſt , iſt aufgehoben . Denn die Ent

ſcheidung über die Nichtigkeitsklage wider das ſpäter ertheilte

Patent iſt ohne jeden Einfluß auf die Entſcheidung des Civil

richters über die Patentverleßung. Auch wenn anzunehmen wäre,

daß das zweite Patent mit Rückſicht auf das früher ertheilte Patent

und deſſen Veröffentlichung nichtig ſei, braucht der ältere Patent

inhaber den Weg der Nichtigkeitsklage nicht zu beſchreiten . Er

darf troß der ſpäteren Batentirung den Schug ſeines zu Recht

beſtehenden älteren Patents bei dem Civilrichter ſuchen , und wenn

er ihn bereits geſucht hat, dieſen Weg weiter verfolgen . Er darf

auch beide Wege nebeneinander verfolgen . Was aber die Nichtig

feitollage des Beklagten anlangt, ſo kam in Betracht, daß das

Patent Nr. 19026 bereits Gegenſtand eines Nichtigkeitsprozeſſes

geweſen iſt, und daß die damaligen Nichtigkeitskläger durch über

einſtimmende Entſcheidungen des Kaiſerlichen Patentamtes vom

10 . Sept. 1891 und des Reichegerichts vom 9. Mai 1892 zurück

gewieſen ſind. Ferner , daß Beklagter , obwohl die Klage wegen

Patentverleßung bereits im November 1892 erhoben war , erſt

am 28. April 1894 Nichtigkeitsklage erhoben hat. Endlich , daß

das Patent der Klägerin im Februar 1896 abläuft. Bei dieſer

Sachlage erſcheinen die Nachtheile, welche der Klägerin aus der

Auslegung erwachſen können , größer als die Nachtheile, welche ſich

für die Beflagte aus einer von dem Gange des Nichtigkeitsprozeſſes

unabhängigen Fortſegung des vorliegenden Prozeſſes ergeben können .

B . I, 59 /94 vom 22. Sept.

768. Im Fall 756 hat ſich Beklagter ein Vierteljahr bei Zuſtellung.

ſeiner Mutter in Berlin aufgehalten und hat dort gewohnt. Die

Klage iſt zu einer Zeit , wo er dort wohnt, während er in der

Wohnung nicht angetroffen wurde, dem Dienſtmädchen der Mutter
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Zuſtellung. für den Beklagten zugeſtellt. Die Vorinſtanz verneint, daß die

Minna T . „ in der Familie“ des Beklagten gedient habe, und zwar

deshalb, weil bei dem Begriffe der Familie im Sinne des g . 166

C. P . O . nicht ſo das Verwandtſchaftsverhältniß für ſich , als die

Zugehörigkeit zu demſelben Familienhausſtande das Entſcheidende,

der Beklagte aber mindeſtens ſeit dem 25. Mai 1891 aus dem

Hausſtande ſeiner Mutter ausgeſchieden ſei. Der hieraus gezogene

Schluß, daß der Beklagte am 19. April 1892 zur Familie ſeiner

Mutter im Sinne des §. 166 nicht gehört habe, kann indeſſen

für gerechtfertigt nicht erachtet werden . Denn das Berufung8

gericht läßt unbeachtet, daß der Beklagte bei dem beſuchsweiſen

Aufenthalte in der Wohnung ſeiner Mutter in deren Hausſtand

wiederum eingetreten war und ſich während der Dauer ſeines

Beſuches in der Gemeinſchaft derjenigen Familie befunden hat,

in welcher die T . als erwachſene Perſon diente und angeſtellt

war. (Vgl. Gaupp, Kommentar zu 8 . 166 , Bd. 1, S . 344.) Die

Vorausſetzungen einer nach § . 166 C . P . D . gültigen Erſatz

zuſtellung ſind alſo als gegeben anzuſehen . VI, 240 / 94 vom

25 . Okt./19. Nov .

Unterbrechung 769. Durch die Auflöſung der 0. H . G . kann allerdings
des

8. unter Umſtänden eine Aenderung hinſichtlich der Vertretung der

ſelben eintreten . Soweit dies nicht der Fall iſt, wird aber dadurch ,

wie das Reichsgericht bereits in einem Urtheile vom 18 . März

1890 ( Bolze , Bd. IX , 477) ausgeſprochen hat, das Verfahren

überhaupt nicht unterbrochen . Jedenfalls kann die Geſammtheit

der Geſellſchafter den Geſellſchaftsprozeß fortſetzen . (Vgl. auch

die Urtheile des Reichsgerichts vom 2 . Jan . und 10 . April 1890.

Bolze , Bd. IX , 470; Bd. X , 536.) Selbſt ein Wechſel in der

Vertretung, der übrigens im vorliegenden Falle nicht eingetreten

iſt, hat in derartigen Fällen nach § . 223 C . B . D . eine Unter

brechung des Verfahrens nicht zur Folge, ſofern die Geſellſchaft

durch einen Prozeßbevollmächtigten vertreten war. Wäre das

Konkursverfahren über das Vermögen der beklagten Geſellſchaft

eröffnet worden , ſo würde die erwähnte Vorſchrift, welche ſich nur

auf die in den SS. 217, 219 vorgeſehenen Fälle bezieht, aller

dings nicht zur Anwendung kommen , ſondern wäre §. 218 maß

gebend. Aber dieſer Fall liegt nicht vor, da der in dieſer Be

ziehung erlaſſene Eröffnungsbeſchluß wieder aufgehoben worden
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iſt. Das über das Privatvermögen der Geſellſchafter: B . er- Unterbrechung

öffnete Konkursverfahren kann aber eine Unterbrechung des Ver - Ber

fahrens in Anſehung des Geſellſchaftsprozeſſes nicht zur Folge

haben , da dieſes Verfahren das Geſellſchaftsvermögen , auf das

ſich die Geſellſchaft& prozeſſe allein beziehen , nicht ergreift und der

darin beſtellte Konkursverwalter gar nicht in der Lage wäre, den

Geſellſchaftsprozeß aufzunehmen und weiterzuführen . II, 185 / 94

vom 12. Okt.

770. Im Fal 632. Wenn es auch richtig iſt , daß die Klage.

bloße allgemeine Behauptung , es ſei dem Kläger durch ein Ver

ſchulden des Beamten ein Schaden entſtanden , die erforderliche

Subſtantiirung derjenigen Handlung oder Unterlaſſung, in welcher

ein Verſchulden gefunden wird , nicht zu erſetzen vermag, ſo fann

doch Kläger im vorliegenden Falle vor Erhebung der angebotenen

Beweiſe unmöglich wiſſen , auf welche Weiſe der fragliche Ver

pflichtungsſchein , wenn er dem Staatsanwalt S . zur Prüfung

der Echtheit der Unterſchrift des W . behändigt wurde, in Verluſt

gerathen iſt, und es muß daher zunächſt das Berufen des Klägers

darauf für ausreichend erachtet werden , daß ihm der Beamte den

Schein vorenthalten habe oder der Schein bei dem Beamten ab

handen gekommen ſei oder dieſer die Urkunde an W . ausgehändigt

habe. III, 94 / 94 vom 3. Juli.

771. Roſtock . Klägerin , die Witwe eines in der Wirthſchaft Klagen

beſtellten Statthalters, hat nach dem Tode ihres Ehemanns von
häujung.

der Gutsherrſchaft Wohnung und andere Naturalemolumente einige

Jahre erhalten . Dieſe ſind ihr entzogen , als Streit über ihre

Verpflichtung zur Arbeitsleiſtung entſtanden war ; ſie iſt auch aus

der von ihr innegehabten Wohnung entſegt. Sie hat geklagt aus

einem angeblichen Vertrage, durch welchen ihr für die Dauer des

Witwenſtandes die Wohnung und jene Emolumente zugeſagt ſeien ,

daneben aus einem Spolium , weil ſie gewaltſam aus der Woh

nung entſegt ſei. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewieſen,

weil ein Vertrag nicht geſchloſſen ſei , und weil die Spolienklage

neben der Vertragsklage prozeſſualiſch unzuläſſig ſei. In legterer

Beziehung aufgehoben , zurücverwieſen . §. 232, Abſ. 2 C. P . D .

bezieht ſich nicht auf die Verbindung der Beſigklage mit der Klage

aus einem obligatoriſchen Anſpruch , auch nicht in dem Fale, in

welchem z. B . der Pächter gewaltſam entſegt iſt. Die Entſcheidung
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Klagen- über die Vertragsklage abſorbirt auch nicht die Entſcheidung über
häufung.

die Spolienklage. Iſt dieſe begründet, ſo muß Klägerin in die

Detention wieder eingeſetzt und ihr acceſſoriſch verfolgter Anſpruch

auf Schadenserſag zugeſprochen werden . III, 85/94 vom 5 ./ 12 . Juni.

Einrede. 772. An die Reihenfolge, in welcher die Einreden vorgebracht

werden , iſt das Gericht bei deren Beurtheilung nicht gebunden ;

vielmehr hat es zunächſt über diejenige Prozeßvorausſegung zu

erkennen , welche als bedingend für jede weitere Entſcheidung an

zuſehen iſt : über die Einrede der mangelnden Klagerhebung, weil

nicht ordnungsmäßig zugeſtellt ſei , vor der Beurtheilung der

Gerichtszuſtändigkeit, wenngleich hierüber von Amts wegen zu er

kennen iſt, dort nicht, wenn der Beklagte erſcheint. VI, 240 /94

vom 25 . Okt./ 19. Nov.

Widerklage. 773. Die Klage war vor der mündlichen Verhandlung

zurückgenommen ; in der mündlichen Verhandlung erſchien der

Kläger nicht. Der Beklagte trug die vor der Zurücknahme der

Klage angekündigte Incidentfeſtſtellungswiderklage vor , und das

Landgericht verurtheilte dementſprechend durch Verſäumnißurtheil,

hob aber auf Einſpruch des Widerbeklagten auf, Berufung und

Reviſion zurückgewieſen . Denn da die Klage bis zur mündlichen

Verhandlung auch gegen den Widerſpruch des Beklagten zurück

genommen werden darf, in welchem Fall nur noch über die Koſten

zu erkennen iſt, ſo iſt ein Gerichtsſtand , in welchem die Wider

klage nach 8. 33 C . B . D . erhoben werden könnte, nicht mehr be

gründet. II, 187 / 94 vom 16 . Okt.

Beweislaft . 774. Im Fall 351. Aus SS . 408, 410 A . L . R . I, 5 geht

deutlich hervor , daß dem vom Vertrage Abgehenden , wenn er

Schadenserſag (oder Zurückzahlung) verlangt, der Beweis ſeines

Vorgebens , daß der Andere die Erfüüung bisher nicht kontrakt

mäßig geleiſtet habe oder ſolchergeſtalt nicht leiſten könne, obliegt.

Denn das Abgehen vom Vertrage erfolgt auf ſeine Gefahr, und ein

Schadensanſpruch des Abgehenden findet nur ſtatt, „wenn das

Vorgeben gegründet befunden wird“ . Daß die Klage auch, wenn

von den SS. 408 ff. abgeſehen wird, unter dem Geſichtspunkte einer

Kondiftion den Nachweis der Unmöglichkeit der verſprochenen

Heilung erfordert haben würde, ergibt ſich aus g . 199, I, 16 ;

88. 360 ff., I, 5 ; $ 8. 51 ff. daſelbſt. VI, 105 /94 vom 2 . Juli.

775 . Der Beſteller durfte nach Code 1794 zurüctreten , da
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die beſtellten Apparate noch nicht vollendetwaren . Der Art. 1794 Beweislaſt.

beſtimmt über die Beweislaſt nichts ; er enthält nur die materielle

Beſtimmung darüber, was der Unternehmer verlangen kann , im

Falle der Beſteller von dem Vertrage abgeht. Daß der lektere

den im Voraus gezahlten Preis zurücverlangen kann, folgt ſchon

ans der Auflöſung des Vertrages . Nach allgemeinen Rechtsgrund

fäßen hat Jeder das zu beweiſen , was er glaubt fordern zu können .

Rläger hat, um ſeinen Anſpruch auf Rüdforderung zu begründen ,

nichts weiter zu beweiſen , da feſtſtſteht , daß er vorher ſchon den

ganzen Preis bezahlt hat. Beklagte hat dagegen ihrerſeits nach

zuweiſen, was ſie an Auslagen u . f. w . zu beanſpruchen hat. Als

Reſultat wird ſich dann die Summe ergeben , welche eventuell

noch an Kläger herauszuzahlen iſt. II, 136 /94 vom 3 . Juli.

776 . Im Fall 539 nahm das Reichsgericht abweichend vom

Oberlandesgericht an : Wenn trot dieſer Klauſel der Käufer, welcher

nach derſelben verpflichtet iſt, Waare ſelbſt von der geringſten

Qualität zu empfangen , gegen die Beſchaffenheit der Waare Moni

turen erhebt, ſo iſt es vielmehr ſeine Sache, den Beweis zu führen ,

daß ein Fall vorliegt, welcher durch die Klauſel nicht gedeckt wird,

z. B . daß die angediente Waare überhaupt kein Handelsgut mehr

iſt. Um etwas Anderes handelt es ſich aber auch hier nicht.

Denn durch den Zuſa „ ausgenommen Triage und Brennwaare“

ſoul offenbar nur ſpeziell feſtgeſtellt werden , daß auch Triage und

Brennwaare nicht mehr als Handelsgut gelten foŰe. Es erſcheint

dies nicht als eine vom Verkäufer zu erweiſende negative Qualitäts

beſtimmung, ſondern als eine Ausnahmebeſtimmung, deren kon

freten Thatbeſtand der Käufer ebenſogut zu beweiſen hat, wie er

in Ermangelung derſelben den generellen Beweis führen müßte ,

daß die Waare nicht einmal Handelsgut ſchlechteſter Qualität ſei.

I, 192 /94 vom 4 ./ 7 . Juli.

777. Verkäuferin hat 13 167 von den gelieferten Gewehr

käſten , welche ihr als mangelhaft zur Verfügung geſtellt waren ,

durch einen Spediteur zurüdnehmen und ſich zuſenden laſſen .

Sie behauptet, daß ein Theil davon gar nicht von ihr , ſondern

von anderen Fabriken an die Käuferin geliefert ſeien . Wollte

man annehmen , daß Verkäuferin auch dann in dieſer Beziehung be

weispflichtig wäre, wenn ſie die Rüdnahme verweigert hätte, jo

würde die Klägerin ihrer Beweispflicht genügt haben , wenn ſie
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Beweislaſt. durch ausreichende Stichproben hätte zeigen können , daß der ihr

zur Rücknahme angebotene Vorrath (in erheblichem Maße) mit

fremden (nicht von ihr gelieferten) Mäſten untermiſcht ſei. Gegen

wärtig fragt es ſich nur, ob das Verhalten der Klägerin die Folge

hat, daß ſie jeßt zur Subſtantiirung ihres Zahlungsanſpruches

beweiſen muß, wieviel und welche von den ihr zurückgegebenen

Käſten nicht zu denen gehören , die ſie ohne Anſpruch auf Be

zahlung zurückzunehmen verpflichtet war. Dieſe Frage aber iſt

mit dem Berufungsgerichte zu bejahen. Wollte man dazu die

bloße Thatſache der widerſpruchsloſen Annahme der Räſten durch

den Beauftragten der Klägerin nicht für ausreichend erachten , jo

iſt doch entſcheidend , daß die Klägerin ſeit der Uebernahme der

Mäſten in der Gewehrfabrik einen erheblichen Zeitraum , bei dem

erſten , im Februar 1891 zurückgenommenen Poſten von 3900 Stück

faſt anderthalb Jahre, ohne Rüge hat verſtreichen laſſen , und daß

durch die von ihr angeordnete vorläufige Anſammlung der Käſten

auf dem Lager des Spandauer Spediteurs und die Rückbeförderung

der 13167 Stück zur Fabrik der Klägerin in einer Sendung

eine weitere Verdunkelung der Sachlage eingetreten iſt, ſodaß jest

dem Beklagten auch nicht einmal ein Nachweis darüber möglich

geblieben iſt, ob nicht wenigſtens der eine oder der andere der

vier zur Verfügung geſtellten Poſten zur Rückgabe an die Klägerin

geeignet war. V , 166 /94 vom 17. Nov. Vgl. 765.

Zeugen . 778 . Die Berliner Ehefrau hat von den Beklagten , gegen

welche ſie einen Entſchädigungsanſprach wegen Betrugs verfolgt,

ein Haus gekauft. Sie hat zunächſt allein geklagt, in der Be

rufungsinſtanz iſt der Ehemann beigetreten und hat die Prozeß

führung der Ehefrau genehmigt. Gehörte der Anſpruch der Ehe

frau zu ihrem Eingebrachten , ſo würde, wenn ſie mit ihrem

Ehemanne geklagt hätte, zwiſchen beiden eine nothwendige Streit

genoſſenſchaft beſtanden haben , da der Ehemann nicht als bloßer

Beiſtand der Ehefrau handelt , ſondern ſein eigenes Recht ver

folgt. – Vgl. Bd. I, 1554 (E ., Bd. 13 , S . 290). Ebenſo IV ,

198/92 vom 3 . Nov . 92 ; V , 200/93 vom 29. Nov. 93 /13. Jan . 94

(Bd. XVII, 567); V , 51/ 94 vom 23. Juni, ſodaß die abweichende

Entſcheidung IV , 11 /89 vom 4 . April (Bd. VII, 875 ) nicht mehr

in Betracht kommt. – Man darf auch nicht etwa annehmen ,

daß der Ehemann dadurch , daß er die Ehefrau zur Prozeßführung
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Zeugen .ermächtigt, für dieſen Prozeß auf ſein Verwaltungsrecht verzichte.

Denn ein Verzicht zum Nachtheil eines Dritten iſt wirkungslos,

und ein Nachtheil eines Dritten würde es ſein , wenn der Ehe

mann dadurch , daß er im Prozeſſe die Ehefrau als Partei vor

ſchiebt, ſich die ihm als Partei fehlende Befähigung zur Zeugniß

leiſtung verſchaffen könnte. Damit aber , daß der Ehemann die

Prozeßführung der Ehefrau genehmigte, was noch in der Be

rufungsinſtanz zuläſſig war – I, 173 /94 vom 20. Juni; IV ,

98 / 93 vom 10 . Juli (Bd. XVII, 565 ) – , wird der Prozeß mit

rückwirkender Kraft zu einem von Mann und Frau zugleich ge

führten , und auch das von dem Manne vor ſeinem förmlichen

Eintritt in den Prozeß abgegebene Zeugniß iſt ļomit das Zeugniß

einer Prozeßpartei , das geſeßlich nicht berückſichtigt werden darf.

Der Ehemann , der als Partei am Prozeſſe Theil nehmen muß,

kann nicht für dieſen - Prozeß die Fähigkeit, als Zeuge dernommen

zu werden, dadurch ſich erhalten , daß er zunächſt die Frau allein

flagen läßt und ſeinen Beitritt bis nach ſeiner zeugeneidlichen

Vernehmung verſchiebt. Da das Berufungsurtheil auf dieſem

Zeugniß beruhte , aufgehoben , zurückverwieſen. V , 109 / 94 vom

29. Sept.

779. Abweichend von B . III, 48 /87. Die Entſcheidung über

nachträgliche Beeidigung eines Zeugen ſteht nach §. 358 C . B . D .

zum Ermeſſen des Gerichts , und iſt daſſelbe , wie auch in B .II,

407 /86 ausgeſprochen iſt, an die geſtellten Parteianträge in dieſer

Richtung nicht gebunden ; die zu treffende Entſcheidung iſt aber

für das Endurtheil in der Sache von grundleglicher Bedeutung,

da je nach ihrem Ausfall die Beweiswürdigung ſich auf beeidigte

oder unbeeidigte Zeugenausſagen zu ſtüßen hat. Ferner folgt aus

der Prozeßlage für die Entſcheidung über Parteianträge auf nach

trägliche Beeidigung von Zeugen ohne weiteres, daß die Beſchluß

faſſung des Prozeßgerichtes eine voraufgehende mündliche Ver

handlung nothwendig vorausſett, denn nur auf Grund ſolcher

kann erwogen und entſchieden werden , ob die Ausſage eines Zeugen ,

deſſen nachträgliche Beeidigung gefordert oder abgelehnt iſt , für

die Endentſcheidung relevant iſt , und ob und welche ſonſtigen

Momente für oder gegen ſeine Beeidigung ſprechen . Hiernach

iſt die Beſchwerde gegen die Anordnung der Vereidigung durch

das Landgericht mit Recht als unzuläſſig verworfen , und mußte

Praxis des Reichsgerichts . XIX . 28
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Zeugen . die weitere Beſchwerde als unbegründet zurückgewieſen werden . –

Vgl. Gaupp zu g .530 , Nr. 11 ; 8.538, Nr. III; Seuffert, $. 358,

Nr. 1. – B . III, 95 /94 vom 2 . Okt.

780. Im Fall 659 und 785 . Es iſt keineswegs richtig , daß

die Frage, ob eine an dem zur Rechtsverfolgung geſtellten Rechts

verhältniſſe betheiligte Perſon in dieſem Prozeß eine Parteiſtellung

einnehme, um deswillen jedesmal zu verneinen iſt , weil ſie die

Parteieide nicht zu leiſten hat. Und es iſt daraus, daß ſie den Partei

eid nicht ſchwört, nicht abzuleiten , daß ſie Zeuge ſein könne. Der

Kommanditiſt ſchwört den Parteieid nicht, obwohl er im Prozeſſe

die Kommanditgeſellſchaft in ſeiner Verbindung mit dem Romple

mentar die Partei und deshalb in dieſem Prozeſſe unzuläſſiger

Zeuge iſt . B . III , 144 /93 vom 15 . Dec. bei Bolze, Praxis ,

Bd. XVII, Nr. 766 b . Ob jene Rechtsſtellung des Ehemannes,

in deſſen Beiſtande die Ehefrau eine zu ihrem Eingebrachten ge

hörige Forderung einklagt , mit V , 109 /94 vom 29 . Sept. 1894

dahin zu präziſiren ſei , daß der Ehemann nothwendiger Streit

genoſſe der Ehefrau ſei, kann dahingeſtellt bleiben . Im Reſultat

iſt jenem Urtheil dahin beizutreten , daß der Ehemann in dieſem

Prozeſſe wegen ſeiner Parteiſtellung unzuläſſiger Zeuge iſt. Durfte

aber der Ehemann nicht als Zeuge vernommen und beeidigt

werden , ſo durfte auch das Berufungsurtheil nicht auf dieſes

Zeugniß als ſolches gegründet werden . Wäre auch anzunehmen ,

daß der von dem Ehemann in der beigebrachten gerichtlichen Ver

handlung ausgeſprochene Verzicht auf das ehemännliche Nieß

brauchsrecht auf die geklagte Darlehnsforderung zu beziehen ſei,

ſo hat jedenfalls der Ehemann , in deſſen Beiſtand die Ehefrau

klagt, jener Verhandlung für den vorliegenden Prozeß keine Folge

gegeben. Daß er an demſelben fortgeſetzt Theil nehmen will ,

hat er in dem ſpäteren Briefe vom 1. Mai 1894 zu erkennen

gegeben. Das Kammergericht hat der gleichen Auffaſſung der

Sachlage dadurch Ausdruck gegeben , daß es ſein Urtheil rubrizirt

hat als „ gegen die Frau Alberta N . zu Berlin im Beiſtande ihres

Ehemannes Georg N .“ ergangen. Der Beklagte hat ſeine Re

viſion ebenſo eingelegt, und obwohl in der mündlichen Verhand

lung vor dem Reichsgericht hierauf aufmerkſam gemacht iſt, hat

der Prozeßvertreter der Reviſionsklägerin nicht dagegen proteſtirt,

daß angenommen werde, er trete für die Ehefrau im Beiſtande
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Zeugen .ihres Ehemannes auf. Georg N . iſt alſo thatſächlich aus dem

Prozeſſe nicht ausgeſchieden . Daß aber das Berufungsgericht

auch dann ſein Urtheil aufrecht erhalten haben würde, wenn es

angenommen hätte , daß die eidliche Ausſage des Georg N . zwar

nicht als Zeugniß in Betracht kommen dürfe , daß die Ausſage

aber, nachdem ſie einmal thatſächlich ergangen und beeidigt worden ,

als Indizium zu verwerthen ſei, erhellt nicht. Aufgehoben , zurüc

verwieſen . I, 278 / 94 vom 5 . Dec.

781. Der in der Nichtbeeidigung liegende Verſtoß iſt zwar

nach §. 267 C . P . D . dadurch geheilt, daß die Parteien ſich ſtill

ſchweigend dabei beruhigt haben ; aber eben deshalb muß er jegt

einem Zeugen gleichgeſtellt werden , deſſen Beeidigung nur deshalb

unterblieben iſt, weil die Parteien auf dieſelbe verzichtet haben ,

und es iſt alſo rechtsirrig , ihn um ſeiner Nichtbeeidigung willen

als weniger glaubwürdig anzuſehen . VI, 225 / 94 vom 29. Nov.

782. G . hat die Beeidigung ſeines Zeugniſſes nach dem

Protokoll des erſuchten Richters abgelehnt, weil die Verhand

lungen , über die er bekundet hat , ſchon vor langen Jahren er

folgt ſeien . Die Kläger haben als wirklichen Grund der Eides

weigerung augenbliďliche Körperſchwäche des Zeugen und Ein

ſchüchterung durch den Richter und durch den Prozeßgegner unter

Beweis geſtellt und beantragt, den Zeugen zur Eidesleiſtung , zu

der er jegt bereit ſei, nochmals zu laden . Dafür aber, daß dieſer

Antrag nothwendig von dem Zeugen ſelbſt geſtellt werden müßte ,

und nicht auch von der zunächſt intereſſirten Partei geſtellt werden

könnte , iſt mangels ausdrücklicher Geſegesvorſchrift ein Grund

nicht erfindlich ; der Zeugnißweigerung würde die Eidesweigerung

nur dann gleichſtehen , wenn ſie mit der geſeblichen Befugniß zur

Zeugnißweigerung ( C . P . D . §. 348) begründet worden wäre, und

auch dann wäre ein Widerruf nicht unbedingt ausgeſchloſſen . Daß

das Protokoll über den damaligen , vom Richter möglicherweiſe

nicht erkannten Körperzuſtand des Zeugen ſchweigt, ſchließt den

anderweitigen Beweis weder hierüber , noch über die behauptete

Einſchüchterung des Zeugen aus, ſodaß nicht im Voraus die „ vor

und bei ſeiner früheren Vernehmung angeblich ſtattgehabten

Vorgänge“, alſo die von den Klägern behaupteten Umſtände , die

ihn damals von der Eidesleiſtung abgehalten haben , als zureichens

den Grund, ihm , auch wenn er den Eid nachträglich erſt leiſten

28 *
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Zeugen . foute, den Glauben vollſtändig zu verſagen , anerkannt werden

können , zumal ſich aus dem Beweisbeſchluß des Berufungsgerichts

etwas Anderes ergibt. V , 195 /94 vom 1. Dec.

ẽat 783. Im Fal 539 erfolgte die Aufhebung des Berufungos

verſtändige.
urtheils auch , weil das Berufungsgericht nicht, wie es beim Sach

verſtändigenbeweiſe geſchehen muß, zwiſchen den von einander ab

weichenden Gutachten entſchieden hatte , welchen derſelben es nach

ihrer inneren Begründung, der perſönlichen Autorität oder der

Zahl der mit einander übereinſtimmenden Sachverſtänden folgen

wollte. I, 192 /94 vom 4./ 7 . Juli.

Eid . 784. Wie ſchon in VI, 318/91 vom 14 . März 1892 er

fannt, iſt es nicht richtig , daß die Eidesleiſtung über ein ſelb

ſtändiges Angriffs- und Vertheidigungsmittel nur dann durch

Beweisbeſchluß angeordnet werden könnte, wenn über daſſelbe eine

abgeſonderte Entſcheidung ergehen ſoll . Dagegen hätte die

Eidesauflage durch Beweisbeſchluß nicht ergehen ſollen , weil in

crſter Linie Zeugenbeweis angetreten war. Der fonach vorliegende

prozeſſuale Verſtoß konnte indeſſen nicht zur Aufhebung des Ur

theils führen ; denn dieſe würde bei der unanfechtbaren Annahme

des Berufungsrichters von der Erfolgloſigkeit des Zeugenbeweiſes

doch nur eine erneute Auflage und Abnahme des bereits geſchwo

renen Eides zur Folge haben , was der Heiligkeit des Eides wider

ſtreiten würde. III , 191/ 94 vom 23. Nov.

785 . Im Fall 658. Die Perſönlichkeit der Ehefrau tritt

auch dann , wenn ſie wegen einer zu ihrem Eingebrachten gehörigen

Forderung im Beiſtande ihres Ehemanns klagt, bei ſolchen pro

zeſſualen Handlungen , bei denen , wie bei der Eidesleiſtung , von

einer Genehmigung oder einem Beitritt des Ehemanns nicht die

Rede iſt, mit ihrer Handlung aus der Gemeinſchaft heraus .

Die Eidesleiſtung iſt eine höchſt perſönliche Handlung der Ehe

frau . Sie bedarf hierbei einer ergänzenden Handlung des Ehe

manns, etwa eines zweiten Eides des Ehemanns nicht, vielmehr

iſt der Parteieid von der Ehefrau allein zu leiſten . — Bgl.

Bolze, Praxis , Bd. VII, Nr. 875 . — I, 278 /94 vom 5 . Dec.

Vgl. 780 .

Eides 786. In einem Prozeſſe der Ehefrau wider ihren Ehemann

zuläſſig.
ng auf Zahlung von Alimenten kann ſie ſich zur Rechtfertigung dafür,

daß ſie ſich von ihm wegen eines zeitlich nicht zu weit zurück
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liegenden Ehebruchs von ihm getrennt hält, der Eideszuſchiebung Eides

über ſolchen Ehebruch bedienen . C . P . D . 8 . 577, Abſ. 2 iſt auf 31
zuläſſig .

ſolchen Fal nicht auszudehnen . VI, 162/94 vom 18 . Dkt.

• 787. Alägerin hat ihrer Verpflichtung, Auskunft zu ertheilen Eides

zuſchiebung

über die von ihr abgeſchloſſenen Miethverträge , wovon abhing,

wie viel Beklagte ihr von dem garantirten , aber nicht erreichten

Miethertrage nachzuzahlen habe, genügt. Behaupteten Beklagte,

daß der Klägerin höhere Miethforderungen erwachſen ſeien , ſo

hatten ſie das zu beweiſen . Die Beklagten haben auch einen ganz

ſpeziellen Beweis darüber angetreten , welche einzelnen Wohnungen

von der Klägerin für welche Zeiträume vermiethet ſeien , indem

fie hervorgehoben haben , daß nur noch über die von ihnen ſpeziell

bezeichneten Punkte Streit beſtehe. Die Zeugen ſind vernommen ,

und haben das nur theilweis bekundet. Die Beklagten fordern

aber noch von der Klägerin einen Eid , daß bis zum 1. März

1892 oder doch bis zum 1. Juli des Jahres der Betrag von

13500 Mark oder wieviel weniger nicht erreicht ſei. Dies iſt

vom Berufungsrichter mit Recht für unzuläſſig erachtet. Denn

das läuft darauf hinaus , daß der Rechnungs- oder Auskunfts

pflichtige die Richtigkeit ſeiner Rechnung oder Auskunft generell

zu beeidigen habe. Einen ſolchen Rechtsſaß gibt es nicht. Das

Gegentheil ergibt ſich aus g . 410 in Verbindung mit §. 416

C . P . D . , wonach die Eideszuſchiebung nur über Thatſachen zu

läſſig iſt, welche Thatſachen beſtimmt zu behaupten ſind. Vgl.

das Urtheil des Reichsgericht8 III , 268/93 vom 16 . Febr. 1894

bei Bolze , Praxis , Bd. XVIII , Nr. 710. 1, 174 /94 vom

3 . Dkt.

788. Im Fall 707, 708. Der Kläger fordert den Werth C. P . O .

unterſchied der beiden Grundſtücke Nr. 27 und 28 im jetigen Zu - &. 260 .

ſtande gegen den Werth nach der Bebauung mit dem als fertig

gedachten Gaſthof, abzüglich der Neubaukoſten . Bei dieſer Art

der Schadensberechnung geht der Kläger von der durch die Ver

ſagung des Baukonſenſes geſchaffenen Sachlage aus, und da dieſe

Verſagung, nicht aber die ſpäter , durch die Offenlegung des Flucht

linienplanes , in Kraft getretene Baubeſchränkung den Schadens

grund bildet, ſo ergibt ſich , daß die Frage, welche Einwirkung auf

den dem Kläger entſtandenen Schaden dieſem ſpäteren Ereigniſſe

beizumeſſen , insbeſondere ob dieſer Schaden nur derſelbe iſt, wie
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6 . P . O . wenn er erſt nach Offenlegung des Fluchtlinienplanes entſtanden
$ . 260 .

und deshalb nur in den durch §. 13 des Geſetzes vom 2 . Juli

1875 gezogenen Grenzen zu vergüten ſein würde, lediglich auf die

Bemeſſung des Schadensbetrages von Einfluß bleiben kann , daher

in dem Zwiſchenurtheil über den Grund des Schadens nicht Raum

jand. V , 30 /94 vom 13. Juni.

Rechtskraft. 789. A . L . R . Wenn auch der Theilnehmer an einem ge

meinſchaftlichen Rechte das ganze Recht zum Schuße ſeiner Indi

vidualrechte geltend machen , insbeſondere der Miteigenthümer eines

gemeinſchaftlichen Grundſtücks zu dieſem Behuf konfeſſoriſch und

negatoriſch klagen kann , ſo wird doch dadurch nicht den Rechten

der Miteigenthümer präjudizirt. Die rechtskräftige Abweiſung

einer ſolchen Klage wirkt nur gegen den Kläger , nicht gegen die

übrigen Theilnehmer, welche nicht geklagt haben. Die Witwe des

A . B ., welche zur Hälfte an deſſen Nachlaß betheiligt iſt, war

den Beklagten gegenüber mit dem Antrage, anzuerkennen, daß das

Miteigenthum an den den neuen Separationsintereſſenten gemein

ſchaftlich gehörigen Gemeindeflecken den Beſißern des Bauerguts

Nr. 10 (ihren Töchtern antheilig ) zuſtehe, abgewieſen. Der Vor

mund der Töchter hatte nicht mitgeklagt. Als dieſe, welche ihrem

Vater , dem früheren Eigenthümer des Guts Nr. 10 , zur andern

Hälfte ſuccedirt waren , jegt das Miteigenthum an jenen Gemeinde

flecken und dem dafür angewieſenen Plane zu ihrem Antheile in

Anſpruch nahmen , wurde mit Recht ausgeſprochen , daß ihnen die

rechtskräftige Abweiſung nicht entgegenſtehe. Das Gegentheil folgt

nicht daraus , daß ihnen ein obſiegendes Urtheil nüglich geweſen

ſein würde — Seuffert, Archiv , Bd. 31, Nr. 74 ; B8. 36 , Nr. 263 — ,

V , 36 / 94 vom 16 . Juni.

790 . Im Fall Bd. XII, 592/96 hat das Berufungsgericht

nun den im Vorprozeß rechtskräftig dem Grunde nach zugeſproche

nen Anſpruch abgewieſen . Das Reichsgericht hat wegen Verlegung

der Rechtskraft aufgehoben , zurückverwieſen . Zwar iſt nicht zu

bezweifeln , daß die rechtsfräftige Verurtheilung einer Partei in

dem auf den Grund des Schadensanſpruchs beſchränkt gebliebenen

Rechtsſtreit nicht unbedingt zu einer Verurtheilung in dem über

die Höhe des Anſpruche angeſtellten Nachprozeß führen muß. Denn

jene Verurtheilung befreit die obſiegende Partei nicht von der Ver

pflichtung , in dem Nadhprozeß die Elemente ihrer Schadensliqui
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dation darzuthun. Gelingt es in einem ſolchen Falle dem Kläger Rechtsfrajt.

nicht, die Höhe des erlittenen Schadens ſchlüſſig nachzuweiſen , und

bieten die ermittelten Umſtände feinen Anhalt zur Schäßung des

Schadens durch den Richter oder Auferlegung eines Schäßungs

eides (S. 260 C . P . O .), ſo wird trop des obſieglichen Urtheils

im Vorprozeß die Abweiſung des Klägers die Folge ſein . Im

vorliegenden Fall aber beruht die Abweiſung des Klägers nicht

auf einem Mangel der Schlüſſigkeit der liquidation , ſondern aus

drüdlich auf dem erſt im gegenwärtigen Rechtsſtreit vorgeſchüßten ,

mithin durch die Rechtskraft der Vorentſcheidung ausgeſchloſſenen

Einwand, daß „ dem Kläger mangels der Bebaubarkeit — gemeint

iſt der ohnehin vorhandene Mangel der Bebaubarkeit , weil dem

Kläger auch ohne Rückſicht auf den Bebauungsplan der für das

Fabrikgebäude nachgeſuchte Baukonſens wegen Mangels einer aus

reichenden Zufahrt hätte verweigert werden müſſen – ſeines Grund

ſtücke durch die Bauverſagungen im J. 1885 und 1886 kein Schade

entſtanden ſei“ . V , 208/94 vom 8 . Dec. Vgl. 23.

791. Verklagt war eine offene Handelsgeſellſchaft und B ., Verſäumniß

der eine der beiden Geſellſchafter , wegen einer Schuld . Der Ver- be

treter der beiden Beklagten hat die urſprünglich von B . kontrahirte,

angeblich von der Geſellſchaft übernommene Schuld anerkannt; der

andere Geſellſchafter Cl. iſt als Nebenintervenient aufgetreten .

Sein Vertreter hat die Schuld beſtritten. Das Landgericht hat

wegen der widerſtreitenden Erklärung der beiden Vertreter an

genommen , daß eine genügende Einlaſſung auf die Klage fehle,

und deshalb die Verſäumnißfolgen nach $ 8 . 129, 298 C . P . O .

auszuſprechen ſeien. Es hat deshalb gegen die Geſellſchaft Ver

ſäumnißurtheil erlaſſen, welches am 4. Juli dem Vertreter des B .,

am 20. Juli dem des Cl. zugeſtellt iſt, welcher ſeinerſeits dem

Kläger am 11. Juli hat zuſtellen laſſen . Der Vertreter von Cl.

hat Einſpruch eingelegt durch einen am 19. Juli dem von Kläger,

am 21. Juli dem von B . beſtellten Prozeßbevollmächtigten . Das

Landgericht hat den Einſpruch als unzuläſſig , das Berufungsgericht

die Berufung als unbegründet zurückgewieſen . Das Reichsgericht

hat aufgehoben , den Einſpruch für zuläſſig erklärt und die Sache

zur weiteren Verhandlung und Entſcheidung an das Landgericht

zurückverwieſen . Cl. war nothwendiger Streitgenoſſe. Die Friſt

lief nicht vor Zuſtellung an Aue. II, 185 /94 vom 12. Okt.
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Hechtsmittel. 792. Im Fall 336 /37. Indem das Oberlandesgericht ſeine

Entſcheidung auf Code 1110 gründete , hätte es daher auch die

aus dieſem Artikel ſich ergebende rechtliche Folge ziehen und auf

die Anſchlußberufung des Alägers den Kaufvertrag korrekter Weiſe

anſtatt für aufgelöſt für nichtig erklären ſollen . Da es ſich jedoch

nur um eine Ungenauigkeit des Ausdrucs handelt, durch welche

der Reviſionskläger nicht beſchwert iſt, und der Reviſionsbeklagte

Anſchlußreviſion nicht erhoben hat , ſo iſt das Reviſionsgeridt

nicht veranlaßt , eine entſprechende Aenderung der Urtheilsformel

vorzunehmen . II, 152 /94 vom 21. Sept.

793. Nachdem auf die von dem Nebenintervenienten des

Beklagten eingelegte Berufung die erſtinſtanzliche Verurtheilung

aufgehoben und die Klage abgewieſen war, legte der Kläger

Reviſion ein , welche er allein dein Nebenintervenienten , nicht dem

Beklagten zuſtellen ließ. Solche Reviſion iſt unzuläſſig. VI,

247 / 94 vom 6 . Dec.

Berufung. 794 . Im Fall 772 hatte ſich zwar das Landgericht auf die

Beurtheilung der Zuſtändigkeit beſchränkt, gleichwohl war das

Berufungsgericht befugt , über die im erſtinſtanzlichen Verfahren

vorgeſchützte Einrede der mangelnden Klagerhebung zu erkennen .

Denn §. 500 2 will, wie ſich aus dem Zuſammenhang mit dem

zweiten Abſaß und mit $8. 247, 248 C . P . D . ſowie aus den

Motiven zum Entwurf ergibt, nur verhindern , daß das Berufungs

gericht über die Hauptſache entſcheidet , wenn das Gericht erſter

Inſtanz ſich noch nicht mit der Sache ſelbſt, ſondern nur mit

prozeßhindernden Einreden befaßt hat. VI, 240 /94 vom 25 . Okt.

19. Nov.

Reviſion . 795. Einem Kläger kann nicht geſtattet werden , den nach

ſeiner eigenen Aufſtellung ſich ergebenden Forderungsbetrag behufs

Erreichung der Reviſionsſumme zu erhöhen , wenn er zugeben muß,

dieſe Erhöhung nicht begründen zu können , denn dies würde ledig

lich zur Umgehung des Geſeßer führen. Bei Abweiſung der Klage

kann daher ein auf dieſe Weiſe in das Begehren eingeſtellter

weiterer Betrag nicht als Theil des Beſchwerdegegenſtandes an

geſehen werden , muß vielmehr außer Berechnung bleiben . Nicht

anders iſt aber auch der vorliegende Fal zu beurtheilen , da

Klägerin die erſte Begründung mit einem öffentlichen Selbſthülfe

verkaufe, welcher 1517 Mark 50 Pf. ergeben haben ſollte, auf
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gegeben, neben der neuen Begründung mit freihändigen Verkäufen , Reviſion .

welche nur zu einer Differenzforderung von 1240 Mark 88 Þf.

führten , aber den urſprünglichen Klageantrag aufrecht erhalten

und troß der Hinweiſung auf dieſes Rechnungsergebniß durch die

Beklagte und ungeachtet Klägerin zugeben mußte , den weiteren

Betrag von 276 Mark 42 Pf. nicht begründen zu können , mit

der Berufung weiter verfolgt hat. Die Reviſion wurde als un

zuläſſig zurückgewieſen . II, 205 / 94 vom 30 . Dkt.

796. Im Fal 759 erſcheint es auch gerechtfertigt , daß der Beichwerde.

angefochtene Beſchluß die ſofortige Beſchwerde des B . gegen das

vom Landgericht verkündete Zwiſchenurtheil zugelaſſen hat und die

erbetene Remedur hat eintreten laſſen. Denn da das Landgericht

den Eintritt des B ., wenngleich rechtsirrthümlich , als Nebeninter

vention behandelt und auf Grund dieſer Rechtsauffaſſung das

obige Zwiſchenurtheil in Gemäßheit des §. 68 , Abſ. 1 daſelbſt

erlaſſen hat, ſo ſtand dem zurückgewieſenen Intervenienten das

im Abſ. 2 daſelbſt vorbehaltene Rechtsmittel der ſofortigen Be

ſchwerde offen . Demgemäß war auch die friſt- und formgerecht

erhobene ſofortige weitere Beſchwerde des Klägers für zuläſſig zu

erachten. B . I, 81 / 94 vom 15 . Dec.

797. Vgl. Bd. XI, 884 , 885 . Es kann ſich nur fragen , Eheſcheidungs

ob das materielle Eherecht und das Weſen der Ehe die Möglich - prozeß .

feit zulaſſen , daß für die Eheſcheidung ſelbſt der Eheſcheidungs

grund als vorhanden , für die Entſcheidung über die Schuldfrage

als nicht vorhanden in demſelben Prozeſſe angenommen wird.

Auch für das gemeine Recht iſt dies ebenſo wie für das Preußiſche

Landrecht zu verneinen. Im gemeinen Rechte iſt der Ausſpruch

über die Schuld eine nothwendige Folge der auf den Antrag einer

Partei erfolgten Eheſcheidung; iſt die Ehe getrennt, weil die Be

klagte ihren Ehemann böslich verlaſſen hat, ſo iſt ſie auch der

ſchuldige Theil; die Reviſion iſt daher, wenngleich formell zuläſſig ,

fachlich unbegründet. Der IV . Civilſenat ſcheint zwar für das

Preußiſche Recht angenommen zu haben, daß auch ohne Erhebung

einer Widerklage die Entſcheidung über die Schuldfrage allein

dann mit Erfolg angegriffen werden könne, wenn ein anderer,

die erfolgte Eheſcheidung ebenfalls rechtfertigender , aber eine ab

weichende Beurtheilung der Schuldfrage zulaſſender Eheſcheidungs

grund nachgewieſen werde, und für das Preußiſche Rechtmag dies
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Eheidheidungs - durch deſſen beſondere Beſtimmungen über das Abwägen der Schuld

der Parteien geboten ſein . Für das Gemeine Recht fann dagegen

dieſer Sat nicht als richtig anerkannt werden ; es ſteht auch dann

feſt, daß die Ehe nur wegen einer der Beklagten zur Laſt fallenden

böslichen Verlaſſung getrennt iſt, und daraus folgt ihre Schuld ;

eine Unterſuchung, ob auch auf Grund einer Verſchuldung des

Klägers die Ehe hätte getrennt werden können , kann daran nichts

ändern . Auch aus der zwingenden Natur des Eheprozeſſes er

geben ſich erhebliche Bedenken . So könnte die zur Aufrechthaltung

der Ehe in § . 581 6 . P . D . getroffene Beſtimmung auf dieſem

Wege völlig umgangen werden , wie ſchon der vorliegende Fall

zeigt, wo nachträglich gegen die Zuläſſigkeit der nicht angegriffenen

Ehetrennung Einwendungen erhoben werden . Würde ferner gegen

über der mit Recht angeſtellten Ehetrennungsklage in erſter In

ſtanz, um eine günſtigere Entſcheidung über die Schuldfrage zu

erreichen , eine ebenfalls begründete Widerklage wegen gleicher Ver

ſchuldung erhoben , ſo könnte der Richter dieſen Umſtand im Wege

der Rompenſation zur Abweiſung beider Klagen verwenden . Dieſe

Möglichkeit wird abgeſchnitten , wenn erſt in der Berufungsinſtanz

dieſer Grund, einerlei ob im Wege der Widerklage oder nicht,

vorgebracht und nur die Entſcheidung über die Schuldfrage an

gegriffen wird. III, 4 / 94 vom 10 . Juli.

798. Die Eides zuſchiebung iſt zuläſſig , wenn dieſelbe dazu

dienen ſoll , einen Klagegrund zu beſeitigen . Die Partei kann

deshalb des ihr danach zuſtehenden Rechtes nicht dadurch verluſtig

gehen , daß ſie ſich darüber hinaus der Eideszuſchiebung auch für

ihre Klage oder Widerklage zu bedienen verſucht. Soweit die

Ehefrau den Eid über eine Mißhandlung zur Begründung ihrer

Eheſcheidungsklage zugeſchoben hatte, war das unzuläſſig ; die

Eideszuſchiebung blieb aber zuläſſig , ſoweit ſie gegenüber der

Widerklage des Ehemanns wegen böslicher Verlaſſung zugeſchoben

war, um das Fernbleiben der Ehefrau zu rechtfertigen und die

Widerklage zu Fall zu bringen . IV, 60 /94 vom 17. Sept.

799. Dagegen kann die Thatſache der Eidesverweigerung

inſofern von Erheblichkeit werden , als daraus vom Richter für

die Bildung ſeiner freien Ueberzeugung ein Anhalt bezüglich der

Richtigkeit der in Rede ſtehenden Behauptung zu gewinnen iſt.

Wenn der Berufungsrichter der fünftigen Eidesverweigerung ein
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ſeine Ueberzeugung beeinfluſſendes Gewicht beilegte, ſo mußte er Eheſcheidungs

dies bei dem Erlaß des Urtheils berückſichtigen und ſich alſo auch
herlicflichtigen und sich also auch prozeß .

bezüglich der Klage vermöge des Grundſatzes der freien Beweis

würdigung, unbeſchadet der Unzuläſſigkeit der Eideszuſchiebung

als Beweismittels über behauptete Eheſcheidungsgründe, darüber

ſchlüſſig machen , ob und wie weit die Klagebehauptung im Falle

der Eidesverweigerung als wahr anzunehmen ſei. Der vom Be

rufungsrichter eingenommene entgegengeſetzte Standpunkt findet

auch in dem dafür in Bezug genommenen Urtheil III, 202 /86

vom 14 . Dec. 1886 ( E ., Bd. 17, S . 386 ; Praxis, Bd. IV , 1495 )

keine ausreichende Stüße, da der dort entſchiedene Fal anders

geartet war. IV, 60 /94 vom 17. Sept.

800 . Nachdem die Klägerin von dem Amtsgericht wegen Ent

i mündigungs
Geiſteskrankheit entmündigt war, hat ſie den Beſchluß durch einen " verfahren .

von ihr ſelbſt bevollmächtigten Rechtsanwalt angefochten . Vom

Vorſitzenden iſt ihr ein Rechtsanwalt nicht beigeordnet. Das iſt

zuläſſig und durch g . 609 6 . P . O . nicht ausgeſchloſſen . IV ,

100/ 94 vom 25 . Oft.

801. Im Fall 51 kann der Kläger nicht von der Beklagten Separations

Herausgabe des deren Vorbeſißer ausgewieſenen Planſtüds for- tatth .

dern. Möchte nämlich auch keiner der früheren Eigenthümer des

Mühlengrundſtücs in Folge der öffentlichen Bekanntmachung prä

kludirt und deshalb der Kläger berechtigt ſein , die Auseinander

ſeßung, ſo wie ſie nach Inhalt des Separationsrezeſſes geſchehen

iſt, anzufechten , ſo folgt daraus doch nicht, daß er das Streitſtück

von demjenigen , dem es bei der Separation als Abfindung zu

getheilt worden iſt, vindiziren kann. Denn es bleibt beſtehen ,

daß das Streitſtück einen Theil der zur Separation gezogenen

Feldmark bildete und daß die Zuläſſigkeit dieſer Separation , wie

der Einbeziehung des Streitſtücks in dieſelbe, nicht beſtritten iſt.

Zum Zwede der „ Gemeinheitstheilung“ wird aus den ſämmtlichen

dem Verfahren unterliegenden Grundſtücken eine Theilungsmaſſe

gebildet, aus welcher, wie aus einem gemeinſchaftlichen Eigen

thum , jeder Betheiligte eine feinen Theilnehmungsrechten ent

ſprechende Abfindung zu erhalten hat. Iſt für das Streitſtück

dem Eigenthümer des Mühlengrundſtücks, welcher die Abfindung

dafür zu fordern hatte , eine ſolche nicht zugetheilt worden , und

braucht er auch auf die einem Ändern für dieſes Stück zugetheilte
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Separations- Abfindung mangels eingetretener Präkluſion ſich nicht verweiſen
verfahren .

zu laſſen , ſo iſt ihm gegenüber die Separation nicht zum Abſchluß

gelangt, ſein Anſpruch auf Abfindung für das Streitſtück , aber

auch nur dieſer , beſteht alſo fort. Dieſer Anſpruch aber richtet

ſich nicht gegen die Beklagte, welche das Streitſtück als Abfindung

für ihre Theilnehmungsrechte erhalten hat, und nicht auf Heraus

gabe des Streitſtücks ſelbſt. Der Kläger als jepiger Eigenthümer

des abfindungsberechtigten Mühlengrundſtücks würde vielmehr als

bisher nicht zugezogener Intereſſent ſeinen Abfindungsanſpruch

gemäß §. 22 der Verordnung vom 20. Juni 1817 bei der Aus

einanderſeßungsbehörde geltend zu machen haben , und deren Auf

gabe würde es ſein , unter Zuziehung der Vertretung der Geſammt

intereſſenten , ſowie derjenigen einzelnen Betheiligten , deren Ab

findung behuf& Befriedigung des Klägers eine Aenderung zu erleiden

hätte, die Abfindung für den Kläger feſtzuſtellen und auszuweiſen .

Erſt hierbei könnte ſich ergeben , ob und wie weit auch die Abfindung

der Beklagten eine Aenderung zu erleiden hätte ; ein unmittelbarer

Anſpruch gegen die Beklagte , welche aus der Separationsmaſſe

nur empfangen hat, was ſie zu fordern hatte , ſteht dem Kläger

nicht zu . Ob nach der Sachlage der nachträglichen Regulirung

durch die Auseinanderſeßungsbehörde eine Alage vor dem ordents

lichen Gerichte auf Nichtigerklärung des Rezeſſes von 1860 vor

auszugehen hätte (Glabel-Sterneberg, Verfahren in Auseinander

ſegungsangelegenheiten , g. 26 , Anm . 2 und dort angezogenes Ur

theil des Kompetenzgerichtshofe8), iſt hier nicht zu unterſuchen ,

ebenſo wenig , welchen Einfluß es auf den Abfindungsanſpruch

des Kläger8 hat, daß ſeit der Beſtätigung dieſes Rezeſſes mehr

als 30 Jahre verſtrichen ſind. Zur Abweiſung der Klage genügt

18 , daß das Eigenthum des Streitſtückes ſelbſt durch die Separa

tion für den Eigenthümer des Mühlengrundſtücs verloren iſt. V ,

28 / 94 vom 9 . Juni.

Rechtshülfe. 802. Ein Oberlandesgericht hat ein zu einem andern Ober

landesgerichtsbezirk gehöriges Amtsgericht erſucht, einem Sach

verſtändigen die Prozeßakten vorzulegen und ihm aufzugeben,

Proben in Gemeinſchaft mit einem andern Sachverſtändigen vor

zunehmen , ſodann aber ein Gutachten einzureichen . Die dem

nächſtige Beeidigung war vorbehalten . Die Requiſition wurde

von dem Amtsgericht abgelehnt, die Beſchwerde von dem vor
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gejeßten Oberlandesgericht zurücgewieſen . Das Reichsgericht hob Rechtshülje.

nach G . V . G . $ . 157 ff. auf. Es blieb dahingeſtellt , ob nicht

gemäß §. 367 C . P . D . die Vorſchrift des § . 356 analog auf den

Fal des g . 375 anzuwenden ſei. — Vgl. den Bericht der Juſtiz

kommiſſion an das Plenum des Reichstags, S . 1161, bei Hahn. —

Auch wenn man anzunehmen hätte, daß Sachverſtändige ausnahme

los vor ihrer Vernehmung zu beeidigen ſeien , ſo iſt das keine

zwingende Formvorſchrift in dem Sinne, daß eine Nachbeeidigung

in affertoriſcher Formel als ein Formverſtoß anzuſehen wäre,

welcher die Ungültigkeit der Sachverſtändigenvernehmung zur Folge

hätte. – Vgl. Reince, C . P . D . zu §. 375 und R . G . E . in St.,

Bd. 8 , S . 102. – Auch wenn $. 267 6 . P . O . nicht in Frage

ſteht , würde die Reviſion gegen das auf ſolcher Vernehmung be

ruhende Urtheil zurückzuweiſen ſein . Jedenfalls ſteht der Umſtand,

daß der Verſtoß heilbar iſt, der Annahme entgegen, daß die Ver

nehmung vor der Vereidigung als verbotene Handlung im Sinne

g. 159 G . V . G . anzuſehen ſei. Wollte man aber auch annehmen ,

daß der erſuchte Richter , wenn ſchon er verpflichtet ſei, die Pro

zeßhandlung vorzunehmen , um welche er erſucht iſt, doch über die

Form der Handlung nach Maßgabe des für ihn geſchriebenen

Geſeße8 zu befinden habe : jo haben doch den Sinn einer ſolchen

ſakramentalen Formvorſchrift für eine aus dem Zuſammenhang mit

dem vor dem erſuchenden Richter ſchwebenden Civilprozeß abgelöſte

Einzelhandlung, eben die Einvernehmung des Sachverſtändigen ,

die $ 9. 375 , 376 gar nicht. Um für das von dem Prozeßrichter

311_ findende Urtheil im Intereſſe der Parteien eine wahrheits

gemäße Ausſage der Zeugen und Sachverſtändigen zu ſichern , hat

die C . B . D . die Beeidigung der Zeugen und Sachverſtändigen

überhaupt vorgeſchrieben und in Zuſammenhang damit die Vor

ſchrift über vorgängige Beeidigung der Zeugen und Sachver

ſtändigen gegeben . Wenn alſo der Prozeßrichter glaubte, aus

Zweckmäßigkeitsrücjichten von der ſtrikten Innehaltung der Regel

des §. 375 abſehen zu dürfen , ſo führt der Sinn der Vorſchriften

der SS. 157 ff. des G . V . G . dahin , daß er nicht wegen dieſer

die Vernehmung des Sachverſtändigen vorbereitenden richterlichen

Handlungen unter die Kontrolle des erſuchten Richters zu ſtellen

iſt. Auch ſachlich iſt das Verfahren des requirirenden Richters

in dieſem Falle nicht zu beanſtanden . Vgl. Struckmann und Koch
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Rechtshülje. zu §. 375, Anm . 2 und den daſelbſt citirten Hellmann und Pland .

B . I , 70 /94 vom 3. Oft.

Zwang8- 803. Pläger hat aus dem gegen die Erblaſſerin des Be

klagten ergangenen Urtheile gegen den Beklagten als Erben Klage

auf Ertheilung der Vollſtreckungsklauſel erhoben. Beklagter hat

eingewendet, die Schuld ſei nach dem Urtheil bezahlt. Daß er ,

wie zur Abwendung der Zwangsvollſtreckung — §. 686 C . P . D . — ,

auch in dieſem Falle des § . 667 Widerſpruchsklage erheben müßte ,

iſt nicht richtig , vielmehr iſt die Einrede gegen die Alage auf Er

theilung der Vollſtreckungsklauſel zuläſſig . II, 201/94 vom 6 . Juli.

803b. Nach C . P . D . g. 655 , A65. 2 iſt, ſoweit ein für vor

läufig vollſtreckbar erklärtes Urtheil aufgehoben oder abgeändert

wird, der Kläger auf Antrag des Beklagten zur Erſtattung des von

dieſem auf Grund des Urtheils Gezahlten oder Geleiſteten zu ver

urtheilen . Mit der Aufhebung oder Abänderung der verurtheilen

den Entſcheidung fällt der vollſtreckbare Titel fort , auf Grund

deſſen die Zahlung oder Leiſtung ſtattgefunden hat , und daraus

folgert das Geſetz die unbedingte Verpflichtung des Klägers , das

Gezahlte oder Geleiſtete dem Beklagten auf deſſen Antrag zu er

ſtatten . Die Verurtheilung zu ſolcher Erſtattung kann ſomit der

Kläger , wie ſich aus der Faſſung und dem erkennbaren Zwecke

des g . 655 , Abſ. 2 deutlich ergibt, weder mit Rompenſations

einreden noch mit ſonſtigen Einwendungen abwenden . VI, 131/94

vom 24 . Sept.

804 . Ein Gläubiger St., welcher Früchte auf dem Halme

hat pfänden laſſen , darf ebenſo wie der Schuldner ſelbſt mittelſt

Einwendung auf Grund § . 685 C . P . O . die Unzuläſſigkeit der

auf Antrag anderer Gläubiger erfolgten früheren Pfändung gel

tend machen , weil dieſelbe früher als einen Monat vor der ge

wöhnlichen Zeit der Reife erfolgt war. – §. 714 6 . P . O . -

Gegen den ſeine Einrede zurückweiſenden Beſchluß hat er mit

Recht die ſofortige Beſchwerde an das Landgericht erhoben und,

da inzwiſchen die Früchte verkauft waren , die Auszahlung des

Erlöſes an ihn beantragt. Das Landgericht hat der Beſchwerde

ſtattgegeben . Das Oberlandesgericht hat mit Unrecht die Anträge

des St. als unzuläſſig ab - und ihn auf den Weg der Klage ver

wieſen . Das Reichsgericht hat die Entſcheidung des Landgerichts

wieder hergeſtellt. B . IV , 166 / 94 vom 29 . Oft.
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805 . Der Grund des g. 655 6 . P . D . beſteht darin , das Zwangs

Verfahren zu vereinfachen und ſofort mit der eine für vorläufig
roufie vollſtreďung.

vollſtreckbar erklärte Verurtheilung beſeitigenden Entſcheidung auch

den früheren Zuſtand wieder herzuſtellen . Nach dieſem Zwecke

des Geſeges kann es nicht für unſtatthaft erachtet werden , wenn

der Beflagte den Antrag, den er ſchon in der Berufungsinſtanz

hätte ſtellen können , bis zur legten endgültigen Entſcheidung auf

ſchob. Da die Echtheit der vorgelegten Quittungen nicht beſtritten

iſt, konnte auch nach dem Antrage erfannt werden . Danach iſt

die Reviſion des Klägers gegen das verurtheilende Berufungs

erkenntniß zurückgewieſen und Kläger vom Reichsgericht zur Zu

rüđzahlung des auf Grund der erſtinſtanzlichen Verurtheilung

vor dem Berufungsurtheil von ihm eingezogenen Betrages ver

urtheilt. I , 264/94 vom 24. Nov.

806 . Im Fall 89 war die durch die Beſchlüſſe vom 23. März

und 20. April 1893 bewirkte Pfändung der Miethzinſen nach

$ 8 . 729 ff. C . P . D . ebenſo gerechtfertigt wie die übrigen in dieſen

Beſchlüſſen getroffenen Maßregeln und die ſeitens der Miether

geleiſteten Zahlungen . Der Kläger beſtreitet dies inbeſondere be

züglich der an den Kläger ſelbſt aus dem Miteigenthum oder dem

Societätsrecht des G . zu erhebenden Anſprüche, auf welche ſich

die gedachten Beſchlüſſe ebenfalls beziehen , indem er geltend macht,

daß dem G . gegen ihn zur Zeit der Zuſtellung der Beſchlüſſe

vom 23. März und 20 . April 1893 ein Anſpruch auf Heraus

zahlung von Miethzinſen nicht zugeſtanden habe. Dieſer auch von

der Reviſion erhobene Angriff geht aber fehl, weil dem Berufungs

gerichte darin beizutreten iſt, daß dem Kläger, als Drittſchuldner,

ein Recht zum Widerſpruch gegen die ſich gegen G . richtende

Zwangsvollſtreckung nicht zuſteht. Denn die Pfändung der An

ſprüche des G . an den Kläger läßt die Frage, ob ſolche Anſprüche

beſtehen , offen und der Kläger wird durch die Pfändung nicht ge

hindert , die Nichteriſtenz der überwieſenen Anſprüche und damit

die Gegenſtandsloſigkeit der Beſchlüſſe in der fraglichen Richtung

darzuthun. IV , 187 /94 vom 17. Dec.

807. Das Oberlandesgericht hat bei Vergleichung des Bren - Einſtweilige

ners des Klägers mit dem der Beklagten patentirten Brenner es Verfügung.

für glaubhaft erachtet, daß dieſer das Patent der Beklagten nicht

verleße. Darin hat das Reichsgericht eine Geſegesverlegung nicht
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Einſtweilige gefunden . Daß aber dem Kläger weſentliche Nachtheile drohen ,

fügung. wenn die Beflagte weiter wie bisher Warnungen durch Inſerate,

Cirkulare und Briefe erläßt, in denen ſie denjenigen , welche dieſe

Warnungen nicht berückſichtigen , ſtrafrechtliche und civilrechtliche

Verfolgungen in Ausſicht ſtellt, wenn ſie von dem Aläger Brenner,

wie er ſie verkauft, erwerben und gewerblich weiter vertreiben

oder benußen , liegt auf der Hand, und da aus jener Annahme

des Berufungsrichters folgt, daß es für glaubhaft gemacht anzu

ſehen iſt, daß jene Warnungen unberechtigt ſind, ſo war der Er

laß der einſtweiligen Verfügung nach § . 819 C . B . D . bezüglich

der Brenner in vollem Umfang gerechtfertigt: auch inſoweit der

Beklagten die Verbreitung von Cirkularen und Briefen ent

ſprechenden Inhalts verboten wurde. Die von dem Berufung8

gericht angerufene Analogie des §. 193 St. G . B . trifft hier in

keiner Weiſe zu . Der Beklagten darf es nicht verwehrt werden ,

derartige Warnungen zu verbreiten , wenn ſie eine Patentverlegung

glaubhaft machen kann. Umgekehrt muß aber Kläger in ſeinem

Gewerbebetrieb bis zur endgültigen Entſcheidung des Hauptpro

zeſſes einſtweilig geſchüßt werden , wenn er , wie hier vorliegt,

glaubhaft gemacht hat, daß eine Patentverleßung nicht vorliege.

I , 293 / 94 vom 15 ./ 19. Dec.

808 . Daß die von dem Kläger vertriebenen Glühförper

nicht unter die Batente der Beklagten fallen , iſt gar nicht be

hauptet. Da Beflagte aber dem Aläger nicht die Erlaubniß er

theilt hat, derartige Glühkörper gewerbsmäßig herzuſtellen , in

Verkehr zu bringen oder feilzuhalten , da Beklagte namentlich auch

derartige Glühförper dem Kläger nicht verkauft und ihn damit

legitimirt hat, dieſelben weiter zu veräußern , ſo iſt prima facie

eine Patentverlegung des Klägers dann anzunehmen , wenn er

nicht glaubhaft macht, daß er die von ihm vertriebenen Glühtörper ,

welche unter die Batente des Beklagten fallen , auf legitime Weiſe

ſo erworben hat, daß er ſie ohne beſonders ertheilte Genehmigung

der Beklagten weiter veräußern darf. Die Beflagte hat überdies

mehrfache,von dem Berufungsgericht nicht gewürdigte Mittheilungen

beigebracht, durch welche ſie die Berechtigung ihrer Annahme glaub

haft zu machen ſucht, daß der Kläger die Glühkörper feineswegs

und jedenfalls nicht ſämmtlich auf legitime Weiſe erworben habe,

daß er auch Veränderungen an den Glühkörpern durch Verwiſchung
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von Zahlen vorgenommen habe. Die Annahme liegt nahe, daß Einſtweilige

die Beklagte damit glaubhaft machen will, daß der Kläger eine Verfügung.

Kontrolle darüber vereiteln will, von welchem Runden der Beklag

ten Kläger etwa die Glühkörper bezogen habe , ſodann auch die

Entdeckung, daß ſie von einem Unberechtigten hergeſtellt oder in

das Deutſche Reich eingeführt ſeien . Einem ſolchen Gebahren

durch öffentliche Warnungen , Cirkulare und Briefe entgegenzus

treten , würde aber der Beklagten nicht verboten werden dürfen .

I, 293 /94 vom 15 ./ 19. Dec.

809. Der Gemeinſchuldner hatte eine Lofomobile für einen Konturs.

feſten Preis mit der Verabredung gemiethet , daß ſie nach Be

zahlung des Preiſes in ſein Eigenthum übergehen , im Falle der

Nichterfüllung des Vertrags aber vom Miether zurückgegeben

werden ſollte. Der Miether hatte die Lokomobile in ſeinem

Grundſtück als Motor für eine Badeanſtalt aufgeſtellt und war

nach einer geringen Anzahlung in Konkurs gefallen . Der Ron

fursverwalter erflärte dem Vermiether auf deſſen Aufforderung,

er habe das Grundſtück dem Gemeinſchuldner und deſſen Hypo

thekgläubigern wegen Ueberlaſtung freigegeben . Später hat er ſich

zur Rückgabe unter Vorbehalt der Rechte der Hypothefgläubiger

bereit erklärt. Zu einer Rückgabe iſt es nicht gekommen, die Ma

ſchine vielmehr mit dem Grundſtück ſubhaſtirt und dem Erſteher

zugeſchlagen . Die ſchon vorher gegen den Konkursverwalter auf

Herausgabe der Maſchine, eventuell Erſtattung des Werths er

hobene Klage iſt abgewieſen . Die Naturalherausgabe war durch

die Subhaſtation erledigt, auf den Werth haftet die Konkursmaſſe

nicht , weil weder eine Bereicherung — R . O . §. 52 , Nr. 3 –

noch eine Verſchuldung des Konkursverwalter8 — 9. 52, Nr. 1 —

vorlag. War die Maſchine Subſtanztheil, ſo haftete ſie den Hypo

thefgläubigern. Ob ſie aber Subſtanztheil oder nur Pertinenz

des Grundſtücks geworden war, dieſe ſchwierige Recht8frage hatte

der Konkursverwalter nicht zu entſcheiden und konnte daher mit

Fug die Klägerin auf ihr Ausſonderungsbegehren an die Hypo

thekgläubiger und ſchließlich an den für das Grundſtück beſtellten

Zwangsverwalter verweiſen . Als der Monteur zur Abholung

der Maſchine erſchien , war die Zwangsverwaltung bereits ein

geleitet, ſtand alſo die Maſchine nicht mehr in der Gewahrſam

des Konkursverwalters. Darin aber, daß nicht ſchon vor Ein

Praxis des Reichsgerichts. XIX . 29
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Confure. leitung der Zwangsverwaltung die Trennung der Maſchine von

dem Grundſtück bewirft und dieſelbe der Klägerin übergeben oder

zur Verfügung geſtellt worden , kann ein die Konfursmaſſe zur

Schadloshaltung nach § . 52, Nr. 1 verpflichtendes Verſchulden des

Konkursverwalters nicht gefunden werden . Damit fällt aber auch

der Anſpruch , ſoweit er , nachdem die geſchuldete Naturalleiſtung

unmöglich geworden , als Intereſſenanſpruch auf vertragsmäßiger

Grundlage erhoben iſt ( §. 52 , Nr. 2 ). Denn angenommen , daß

in Folge der Fortdauer des Miethsverhältniſſes über die Gröffnung

des Konkurſes hinaus (S. 17 R . O .) die Konkursmaſſe auch die

Verpflichtung zur Zurückgabe der Maſchine nach beendigtem Mieths

verhältniß als Vertragspflicht überkam , ſo ſtellte ſich doch der Er

füllung auch dieſer Verpflichtung der auf die Verbindung der

Maſchine mit dem zur abgeſonderten Befriedigung beſtimmten

Grundſtück geſtüßte Anſpruch der Hypothefgläubiger entgegen .

Die Beſeitigung dieſes von dem Gemeinſchuldner , nicht aber von

der Konkur8maſſe zu vertretenden Hinderniſſes fonnte der Ver

walter der Klägerin überlaſſen . V , 191/94 vom 28. Nov.
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Surdi welche dem Abtretmin
irau iſt vom Cocina

Gherung überwicie

Agentur . Ein Agentur: 1 frau während des Scheidungs: , verhindern tonnte 262; baia
geidait wird mit der Verabs / prozeſjes wegen veränderter tung des Gerichtsvollzichers ,
redung abgetreten , daß der Umſtände nah deren rechts teldher d . Zwangsvollſtredung
Abtretende mit einem Antheil fräſtiger Feſtſtellung 216 ; 41 : vollzieht , obwohl ihm der
an den Broviſionen beteiligt ivrid der Ehefrau auf A .gegen | Ueberiveijungsbeichluß jammt
bleiben ſoll , teine Kündigung, den nach Amerita abgegange - Zuſtellung 3urtunde vorgelegt
durch welche dem Abtretenden nen Ehemann 630 ; die Ehe - iit , llad welchein dem Schuld :
dieſer Antheil entzogen wird frau iſt vom Ebemannt fort: ner die cinzuziehende Forde:
391 , 610 ; der Auftraggeber gezogen ; derſelbe hat Ene : rung überipicjen iſt 259 ; lein
darf nicht an das identiſche lidheidungsflage wegen bö3: 1 Anſpruch gegen den Berichts
überieeiiche baus verfanien , Ticher Verlaſſung crhobert , in vollzieher , welcher für einen
wenn er dem Agenten den der Berujung erklärt, die Ebe: anderit läubiger univirliam
alleinigen Verlauf an die er : frau nicht wieder aufnehmen gevjandet und Samen vertauft
portirenden bamburger über : zu wollen . Stein Airpruch auf hat , welche nachter für den
tragen hat 462. a . 651; Alimentationsver : Mläger wirkjam gepfändet
Aitord . Der Gläubiger, I ſprechen von der Ehefrau einem ivaren 261.

welchem der Schuldner Nach natürlichen Sohn des Ege : Anertennung eines Las :
jahlung veriprodhen bat,madt manis gegenüber unter der padtverhältniſſes unter der
Teine Beſtforderung geltend, Vorausierung des Beſtandes verrichait des gemeinen Rechts
obgleich er dem Bürgen , wel: der Ebe abgegeben 217. durd) tonkludente Dandlungen
cher die Arfordiumme gezahlt, Altentheil. Meine baitung begründet eine die Eris1111g
die Wechſel des pauptſchuld des Häuſers auf den A . nach ausidhließendemala fidey 128 ;
nors zurüdgegeben hat 379 , I deſjen mit Bewilligung des A . einer Rechnung, nadträge
382. A110jugsberechtigten erfolgtent lider Einwand , dieielbe ei

Altiengeſellſchaft. Mejon : Löſchung und Beräußerung innvollſtändig , beſeitigt die A .
derer Bertrag über die Rübeni des Grundſtüd3 101, nicht 130 ; teine itilliccigende
lieferung637 ; Bezugsrecht für Alters und Invaliditäts . A cinsr nicht erhaltenen 26:
ipäter auszugebende Afrien verſiderungsgeſet . Meine rechining 431 ; A . aus ivejent
den erſten Zeichnern rejervirt; Anrechnung der Invaliditäts - lidem Rechtsirrthum under :
Ablöjung derſelbent, der lliter : rente auf das invalidengeld , bindlich 132 ; A . cines Saldo3,
betheiligte eines erſten Zeich : welches der invalide von der ohne daß dem Anerkennenden
nero hat Antheil ait der 6 : Anappichaft bezieht 631. die Abrechnung 31 gegangen
findung 611; Aufhebung eines Amortiſationsfonds . Der jei 433 ; erfolgloje Anfechtuni

Oineralverſammlungsbe : durch die Auflajjing legiti: ciner A . wegen Irrthums u110
idrujes, durd ) wvelden1 den mirte Ceſſionar des täufers Drobung 315 ; Å . des Ceilio :
Liquidatoren ohne :Kemun 8 : erbebt Dent Amortiſations: nar : Oder 201gnatars , wel:
leging Decharge ertheilt iſt fonds eines von dem Räufer chem der Schuloner zu zahlen
628 ; die A . hat teine lirfunden übernommenen Brandbrief: veripricht, beieitigt die nicht
ausgegeben , der Aktionär darlebnis , welcher nach dem vorbehaltenen Einreden , tvelde
ſtimmt in der Generalver : Raufvertrage aui dan Naufer dem bisherigen (Bläubiger ge:
ſammlung 628 d ; feine uns nichtmit übergeben ſollte 198 . genüber zuſtandent 439 . A .
gültigteit eines Generalver : Amtspflichtverletung . Ten twilliger Verigunt :
ſammlungsbeſchluſſes ,weil die baitung des Beamten gegen - ' gen bezieht ſid , nur auf di3
Befanntmachung der General: über dem Staat für omnis poſitive Beſtimmungen , nicht
beriammlung , in welcher die culpa 263; Rechtsanwalt nid) t auf 211gaben über den Betrag
begung des Liquidators be: ſchon für die Folge cier nicht der Vermögens der Ehefrau ,

idilojen wurde , zwar ſtatuten erhobenen Interventionsflage welches der Teſtator an die
mäßig , aber jo beſchloſſen iſt , verantwortlid ) , weil er den Naverben berauszugeben hat
daß diejer nichts erjabren bat Auftrag nicht abgelehnt hat ; 681.
629 b , 628c. die Annahme iſt feſtzuſtellen Anfechtung im Fall des
Alimente. Bemeſſung der 260 ; vajtung des Geriats : $ . 211 8 . D . tann durch Be:

A ., welde der väterlicheGroß : vollziebers , welder den Wers nachtheiligung der Gläubiger
bater ſeinen Enteln zu zahlen ſteigerungstermin früher abs auch nach Abichluß des Ge
hat, deren Bater nach Amerita gebalten hat , gegenüber der däits eintretent 219 ; teine N .
abgegangen iſt 215 ; Erhöhung Ehefrau, welche die Berſteige: der Veräußerung , wenn bei

der Unterhaltsrente der Eherung durch Jutervention nicht einer Zwangsverſteigerung für
29 *
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urgeil
e

see uusDemibm
imbrag

te

den Kläger nichts übrig ge- , ſtellung von Schuldſcheinen durd, vereitelt, daß er es bei
blieben wäre 252 ; feine A . , über Zinjen teine Unter : der ihm zuſtehenden øypother

wenn der Ehemann die eige- brechung der Berjährung 178 ; belaſſen und dieſe auf den Bes
nen Forderungen der Ehefrau Teine kurze Berjährung , wenn trag der unterbliebenen Emil
cedirt bat 653; die Ehefrau ' Zinſen im Einverſtändniß mit I fion hat erhöhen laſſen ; vers
hat die ihrem Ehemann nicht dem Sduldner dem Gläubiger urtheilt zum Erſat 321 ; A .
zugebrachte Cumme, wegen gezahlt ſind 179 ; furze Ber : des Konkursverwalters durch

welcher für ſie hupothet einjährung nicht ausgeſchloſen Berbeimlidung von Umſtän :
getragen war, ihn erſtattet durch Berechnung , Unters den , weld; e auf den Preis
250 ; feine A . der Auseinander: i brechung durch Anerkennung eines jubhaſtirten , zur Mühle
febung der gütergemeinſchaft. | 180 ; teine neue Berechnung l gehörigen Grundſtüds Einfluß

lidieni Eheleute durch die Gläu - ! der Verjährungsfriſt nach Un : haben ; baftung gegenüber
biger des Ehemanns 658 ; leine terbrechung 182 ; Lauf der einem ausgefallenen Gläubis
A . , wenn das Geridt dem neuen Verjährung nicht nach ger 233 ; A . ivegen 8uwider:
Vater den Nießbraud, am Ver : 8 . 5 des Bejeter vom 31.März | handelns gegen einen wegen
mögen jeiner Todter entzieht 1838 182 ; Veidaffenheit der mangelnder Formt ungültigen
256 ; A . einer Zahlung an Anerkennung, wvelde die Ber: Vertrag ? 314 ; der Beauftragte
einen Gläubiger 253 ; A . der i jahrung unterbridyt 183 ; Unserlangt ausdem ibm im Inter :
Wiederaufhebung eines Ber : terbrechung der Berjährung eſje des Auftraggebers einges
trags ohne Erörterung, ob die der Vertragozinjen durch einhändigten Wedſel ein Ber:

Vorausſchungen des B . L . R . die Bejamnitjorderung be- läumnißurtheil gegen diejen ;
1184 vorlagell 254 ; A . einer treffendes Anerkenntniß ,wenn | a . doli des Auftraggebers

Pjandung gegen den Ceilios aud die rüdſtändigen Zinſen nach Ablauf der Einſprucs:
nar , wvelder die Forderung nicht beſonders erwähntwur: friſt 235 ; Willen des Mon :

nad) Auebrud des Konkurſes den 185 ; Unterbrechung des mittenten von einer nid )t all
erworben hat 255 ; die Aufa ganzen Anſprudsdurch Klage l gezeigten Beſchädigung der
Tajjung liegt innerhalb des auf einen Theil ? 187 ; A . der Waare für den Mäufer audi
lebten Jahres , der mundliche Verlegung über die Dälfte be- dann unerheblich , tvenn der
Kaufvertrag weiter zurück , I ſeitigt auch die Einrede 176 : | Prozeß vom Kommiſſionår für
$ . 3 , 8 . 2 des Anfoditung : Berjährung des ganzen Rechts Sicchnung des Rommittenten

gejebes 257 ; Nechtzeitigkeit auch bezüglich des ſpäter ſid ) geführt wird 540 ; argliſtiges
der Diotifilation UD A . - erneuernden Sciaden 184 ; | Beridieigen derunbenutbars

88. 3 % , 4 des Anfedytungsger ländliches oder ſtädtiſches teit eines Hängebodens über
jeges - 258 ; der Bedtsan : Grundſtüd im Fall . L .RI, der Bloictts als Mädchen :
walt, welder die bevorſichende 5 , 8 . 343 175 ; teine A . nadi I chlafgelaß durch Berläuſer

Anfcctungnotifizirt,mündlid) 8 . 9 , Abſ. 2 des Haftpflicht: 526 ; feine zweijährige Bera
bevolimädytigt 258 ; 8 . 3 % und geleses , wenn die Verlegung | jährung, tveil Bellagter juin
$ . 34 . Der Schuldner hatte nicht beim Betriebe der Eljen : Schaden des Klägers vereidert
Den Befiagten långer als ein babit erfolgt iſt 186 ; leine | iſt , obwohl beide nicht mit
Jahr reip . länger als zwei zweijährige der actio doli , cinander fontrahirten 234 .
Jabre vor der Erhebung der weil der Betlagte zum Scha: Arreſt . Feſtitellungsklage

Anchtungsflage upother den des Klägers bereichert iſt, I des Gläubigers , welcher gegen
verſprochen ; die einſtweilige obwohlbeide nichtmiteinander | ſeinen Schuldner ein Arreſt:
Verfügung der Anlieditungs: tontrahirteli 234 ; A . nicht nach | pfändungspjandredtan deſjen
llage madt den Anjedytungs: A . L . R . I , 6 , S . 54 , iverin der Forderung erlangt hat, gegent

anſprud) nicht rechtshängig Arbeitgeber die nöthige Sorg : det früheren Cciſionar , die
und erjebt den Sdirutjap des falt für das Leben und die Ceſſion ſei ſimulirt 334.
8 . 4 nid)t 249 ; Rinjen ciner cſundheit des Arbeiters ulls Arrogation eines nebe:
erhaltenen Zahlung , welche terlaſſen hat , bezüglich des liden Kindes durd) einen Drit .
zurüdzugewähren ? 251 ; Urs dadenserjabaniprichs 490 . I teit nicht beſcitigt durch ipas

theil zur Vornahme einer Anweiſung. Lieferung des | tere Legitimation mittelſt
Handlung lein Titel zur A . Käufers an den Angewieſenen nachfolgender Ehe 661.
258. nach dem vereinbarten Ter: Arzt verſprad beilung volt
Unidlußpfändung ungül- mine und über den altreditir: | Rüdenmarteleiden , Rüdfor:

tig , wenn ich die gepjändete ten Betrag hinaus, teine Ein - derung eines Theils des hond
Cache nicht mehr im Beſis rede des Angewieſenen 453 : 1 rars durch den Niditgeheilicit
des Sduldners befand 99 . A . des Vertäufers an cinen 351 ; Beweislaſt 774 ; wegen
Anſprudoverjährung. Dritten , die Waare dem Käu : angeblich falſcher Auskunft ist

Kurze Verjährung der bypo= fer zu liefern , von dem Dritten | Anypruch genommen , fein Ber :
thefariſden Binſen aus der dem Nänjer gegenüber ange - tragsverhältniß 226 .

Beit nad) Eintritt der Fällig nommien 454 ; Verſäumung der dufführung von Theater.
teit 156 ; agere non valenti 14tägigen Friſt in A . L .XI, ſtüden . Vertrag über ſolche ;
nou currit praescriptio gilt | 16 , $ . 277 411, Schadenserſas,weil der Thea :
nicht zu Ungunſten des Schuld : ! Arbitratoren tein Schiedo : terdirektor nicht aufgeführt

nero , von welchem nichts zu ipruch 414;maßgeblideGrund - hat; teine Auſführungan einem
boleli, obwohl ihm die Rechts: jabe der Schabung können in Vormittag wider den Willen
woulthat des Nothbedarfs dem Bertrage feſtgeſtellt wers des Autors 592 b .
nicht zuſteht 181 ; Lauf der den 415 : Abzug der Werbungs
Verjährung bei einer fündstoſten bei einer Schägung der eine beſtimmte Summe, un

baren Schuld 182 ; A . im Falu Ernte 415 . damit alle Gläubiger zu be:
des $ . 54 A . L .KI, Mennta Arglift . Der Bellagte,welfriedigent ; er hat mehr auf:
niß der Perſon des Thätere , cher von einer für ihn zu gewendet , weil die duldent
wo dieſelbe auf Schlußfolges , emittirendent Prioritätsans größer waren ; fein Anſpruch
rung beruht 184 ; ſeit der Anleihe 40 000 Mark an den Klås auf Erſtattung des Uebers
ertennung läuft neue furzelger ohne Entgelt abzugeben lichuſjes 451 ; Berurtheilung

Verjährung 177 ; durch Aus: I hatte , hat die Emiſſion daribes Wetlagten zurRüdzahlung

ate der
Schabuitdejtellt wer: De luftrag. Maumme , un
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einer Aufwendung, welche er Fluchtlinie wieder entzogen , nehmers im Brozeß mit der
nicit gemacht hatte 452 . nachdem inzwiſchen der Bau Einrede der Inſufficienz des

Ausdrüdlid 307 . bis unter das Dach gebracht Nachlaſics vertheidigen 690 ;
Auseinanderſetung der iſt ; fein Entichädigungsan- | Begründung der Einrede nicht

Eheleute ; diewegen Ehebruchs Iſpruch 710 : die Stadt iſt rechto : durch bloße Vezugnahme auf
des Rannes geſchiedene Ehe: | träftig zum Schadenserſat das Inventar 691.
irau ſtirbt, die Erben fordern verurtheilt, weil der Baulon1 : Beredinung, tein ſelbſtänts
die Beeidigung des von dem = iens verweigert iſt: Abwei- diger Klaggrund 180.'
jelben gelegten Inventars 659 ; fung des liquidirten Schadens:
bei der Bemeſiung der der geserjates , weil inzwiſchen der Beurtheilung , ob B . vorliege ,
ichiedenen Eheirau zu zahlen : Bebauungsplan offen gelegt die Sicherheit der abgetretes
den Alimente die Arbeitstraft iſt und es nuit feſtſteht, daß nen Forderung anzuidlagen ?
Des Ehemanne , welder eine der Bait nicht vollendet jein | 188 : Zinſen anzuredinen ? 189 ;
Pactung betreibt, zu berüct : würde, wenn der Koniens er : teine des Verpächters , wenn
fidtigen 660 . theilt wäre 710 ; es iſt 311 er : der abgehende Pächter Ar

Austunftsbureau . Saf: örtern , ob nicht dem Kläger beiten vornimmt, welche der
tung für faliche Austunt488. ) ein anderer Schaden entſtan : aufziehende hätte verriditent

Angieauna . Auslegung 8 : den iſt 711 ; maßgebende Er: 1 fönnen , ohne bejondere Moſtert

roget des bürgerlichen Rechtsöffnung der feſtgeſtellten Bau : 191.
bei vandelsgeſchäften ? 331 ; Fluchtlinie an einen einzelnen i Bergrecht. Stein Enticha :
Nerfauf an Sch . , oder eine Grundeigenthümer 712 : feine digungsanſpruch des Verg

andere Firma" 327 ; Sahlung Entſchädigung nach 8 . 13 ,A61. 1 , 1 werkseigenthümers wegen des

der Proviſion nach Anzah: Nr. 3 des Pauflichtlinienge: durch einen öffentlichen Weg
lung" 327 ; der Nevers lautet jetes , wenn die Straße ichon behinderteit Abbaules von

auf Bürgſchaft , aufrecht er bebaut war 713 ; feine nach wohle , wenn der Weg zufolg :
halten als Schenkung 328 ; ] $. 13 , Abſ. 1, Nr. 2 ,wenn das Vertrags mit jeinem Autor
Veriprechen , dafür zu ſorgen , neue Gebäude auch nicht theil: cingerichtet 30 ; Beidhädigung

daß ein Betrag gezahltwerde , weis an der Stelle ſteht, an des Grundeigenthums gibt
329 ; das in einem beſondern welcher das niedergelegte ſtand feinen Anſprich , wenn dem
Sabe abgegebene Ginsber: 714 ; B . auf Grund eines nicht früheren Grundeigenthümer
ſprechen fällt nicht unter die publizirten Bebauungeplans, ein Verſchulden trifft 115 ; Be:
für das Rapital bewilligte / weil das für einen Vorgarten lichädigung von Gebäuden
Ctundung, nach beſten Kräften Feitgeſtellte Terrain mit bebaut durd ) Vodenbewegung : nur

zu zahlen 330 ; Verſprechen des werden ſoll 715 ; Beurtheilung der Eigenthümer des Berg
Bürgen , zu zahlen , wenn es der Höhe des Schadens, wel: werts , nicht der abbauende

ihm beliebt 331 , 324 ; Bereitscher einem Grundſtück durch Bächter verantwortlich ; tein
williateit , Sachen herausz11= | Auferlegung der Unbebaubar Verichulden des Bauenden ,

geben , feine Uebernahme der reit erwachien iſt , nach einer wenn er nicht die Wahrſcheine

Berbindlid) feit 332 . A . Tept- ſpäteren Baupolizeiordnung lichfeit vorberjah 199 ; fein
williger Verfügungen. 23 . Verſchuldent , daß die Bass
Den gejeklichen Erben iſt das | Beamter , Preußiſcher , Be anſtalt im verliebenen Felde

geſammte Vermögen eigen : triebsunfall , bedingte Builåſ . 1 in der Nähe des Sdachtes ge
thümlich hinterlaſſen , fein figkeit des Rechtswege für den baut wurde 111 ; auch nicht,
Vorbehalt des Nießbrauch Anſpruch aus de:11 Penſionis - went der Grundeigenthümer
d . Ehemanns 682 ; der Stamm - geles anzuwenden aufden An : Warnungen des Bergwerks
gutöbeſiber hatte freie Ber: pruch aus dem Fürſorgegcies eigenthümers feine Folge gibt,
fügung bezüglich des ex pro - 747 : B . einer Eijenbahngeſell = welche nidit ſpeziell
priis Erworbenen 683 . ichaft , von dem Staat über : find 112 - 114 : Anſpruch des

Ausjellung des Berfah. nommen , deren Penſion nach Grundeigenthümers auf Kau=
reno. Reine A . , weil der Maßgabe eines bei der Ueber : tion $ . 137 A . B . O . , jeweilig

Pfleger als geleßlicher Ber- nahme ausgeſtellten Reveries von dem jeweiligen Grund
treter hinweggefallen , wenn 735 ; B . , der Leiter einer eigenthümer zu erheben 110 .

das Voruudjchaftsgericht be- I ſtädtiſchen Gasanſtalt, nicht Bergwertsabgabe, ridit
dloſſen hat , daß die Pfleg - ausgeſchloſſen durd)Nebenſtel: von einem Salzbergwert 311
ichaft erloſchen ſei 766 ; teine lungen deſſelben 736 ; Burüderheben 718 .
91. des Patentverlcunaspro : behaltung der fälligen Ben Berufung . Der Berufungs:
zejjes bis zur Entſcheidung fion , weil der B . die Dienſt: richter hat über die erſtinſtanz
über die Richtigkeitsklagen kleidung nichtzurüdliefert 737. lich vorgeſchüste Einrede der
wider das Patent des Klägers Bedingung. Argliſtige Ver: mangelnden klagerhebung zu
und wider das Patent des Bes eitelung des Eintritts einer ertennen ,wenn idion der Por:
tlagten 767. B . 321 : B . des Kauig , daß derridhter nur über die Ein :

auch die übrigen Parzellen rede der Gerichtszuſtändigkeit
Baubeſchränkung vor Feſt= verkauft werden : defizirt dies erkannt hat 794 .

ſtellung des Fluchtlinienplans jelbe ſchon dann , wenn der Beidwerde. Keine B .
in deſſen Intereſſe ; der ein - Käufer einer andern Barzelle wegen beſchloſſener Bereidi
heitliche Bau joute auf zwei an dem zur Berlautbarung gung eines Zeugen 779 ; ſo
Grundſtüđen ausgeführt wer : | beſtimmten Tage zurüdtritt ? fortige B . gegen ein Zwiſchena
den , deren eines der Ehefrau 322 ; feine Abänderung der urtheil , durd , welches im Fall
des Klägers gehörte 707, 708 ; Defizienz durch Verweigerung des S . 72 die ,,Nebenintervenis

Zurüdnahme der baupolizei: der Nongeiſioniring 311 er : tion " zurüdgewieſen 795 .
lichen Genehmigung begründet warten 323 ; bedingter Kauf Beſik . B . an Forderungs
teinen Entſchädigungsanſpruch voll einer Erprobung des rechten 36 ; Erwerb des B . des
709 ; der Baukonſens wird wes Käufers abhängig , nicht von Staates an Anlandungeit in
gen der vorläufig durd) Offent- reiner Willführ 729. Strömen 34 ; Uebertragung

legung des Bebauungsplans Bencfiziarerbe darí ſich auf des juriſtiſchen B . an einer
in Wirtſamteit gefretenen I die Klage des Vermädtniß . | eingemauerten Maſchine bei
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gleichzeitiger Uebergabe des / über die Probemäßigkeit der | demſelben territorialbegrenzt
Miethbejißes an dem Grund: | Waare , wenn Räufer nach und nicht durch ſpätere Auss
ſtüd 35 ; Erwerb des B . an Mängelanzeige auf Grund | dehnung des befreiten Terris
Leiſtungen , welche auf Grund H . G . B . 348 die daare ver- toriums erweitert 717 ; die
öffentlichen Berhältniſjes ge fauft hat und Stadenserſas Freiheit erſtredt ſich nur auf
madit , nach dejjen Wegfall wegen Nichterfüllung fordert die Einwohner , nid )t auf die
weiter gewährt ſind 37. 557 , 558 : ob Kafiee Brennis Forenjen 717 .

Betrug nicht laujal für waare ſei, welche Häufer nicht Bürgidaft füreinen Saldo ,
den eingetretenen Schaden in 311 nehmen braudite 776 : B . Einrede des reinen Differenza
Folge weiterer Verhandlungen der Nichtidentität der der Ver : geidajts 578 ; B . in einem
der Parteien 227 ; der Agent fäuierin von dem Häufer zu : Reverje ohne causa debendi
des Verkäufers haftet dem rüdgegebenen mit der gelie: 607 ; der Bürge veripricht zu
Käufer aus ſeinem B . bei Er- ferten Waare 777 . zahlen , wenn es ihm beliebt
füllungdes Vertrags 228 - 232 ; | Börſengeſchäfte. Unter : 331 , 324 ; der Bürge, weld;cr
Subſidiarität ausgeſchloſſen ; ichied des Differenzgeidäfts ſich als Selbſtduldner vers
wenn die Vertragstlage gegen von dem Lieferungsgeſchäft pflichtet hat, und im Fall
den ausländiſden Käufer 588, 589 ; Differenzgeishäit von . G . B . 281 darf ſich auf die
Schwierigleiten veruriacht231 ; Reidhegericht abweichend vom gegen den Haupiichuldner einla
feiner durch Verbeimlidung Berujuuoogericht angenom : getretene Verjährung berufen
der Anſicht über die Werth - men 577 ; Differenzgejdhäſt 606 ; animus recipiendi des
loſigkeit einer abzutretenden tros der Erklärung des N18= zahlenden Bürgen regelmäßig
önpothet 340 ; B . durd) Mitsgere, er madje nur Rauf: 11110 | 605 ; Uebergang der Redite
theilungen angeblicher That: Vertaufgeidäite 580 ; Diffe aus der B . mit der Ociſion
fadien , deren Wahrheit der renzgeſchäft wegen der Erklä : der Forderung an den Baupts
Mittheilende nicht fennt 3 : 1 ; 1 rung des Käufers , aus welcher ſchuldner 603 : B . für die vort
Verurtheilung zur Rüdzah eninonimen , daß er nicht bloß dem Käufer eines Grundſtüds

lung des Kaufpreiſes betrüge- teine Erfüllung leiſteni , ſon gegen den Verkäufer über=
riſch angeprieſener Aktien , ob dern auch feine fordern wolle nommene Verbindlichleit gibt
wohl der Käufer dadurch be- 580 ; Differenzgeſchajt , wenn den Hypothekgläubiger feine
wahrt iſt , andere werthloje nur auf der einen Seite in Redte 6 . 4 .
Aftien 311 faufen 341 : die einer der Gegenſeite erkenn :
Miethzinſen , über welche Ver: baren Weiſe die effektive Ers Causa . Ungültigkeit eines
läufer den Käufer getäuſcht füllung ausgeſchloſen war Vertrags , durd welchen auf
hat, haben ſpäter die von ihm 584 ; Differenzgeishäite , wenn ſittlichem Fundament bes
angegebene Höhe erreicht 312 ; / Alägerin Kommiſſionårin war, / ruhende Folgen der Ehe auss
Sdweigen der mitfontra : Erörterung, ob ſie ihre Begen : geſchloſſen werden 376 : Ber :
hirenden Ehefrau 311 einer Tontrahenten mitgetheilt hat preden , eine Unterſchlagung
poſitiven Täuſchung des Ehes 581 ; Differentzgedäftmit dem nicht anzuzeigen , wenn ein
manns involvirt einen die Nommisſionar, auch weil die : | Dritter bürgidaftsweis einen
Ebefrau verpflichtenden » . jer mit dem Dritten reelle Wechiel acceptirt 377 , 378 :
derſelben 343 ; Täuſchung durch Beidhäfte geſchloſjen hat 582 ; ebenſo eine Fälſchung nidt
einen Monate vor Abſchluß Differenzgeſchäft , obgleich die anzuzeigen gegen das Ber :
des Vertrags gejdriebenen Kommiilionärin , ohne ſelbſt ſprechen eines Verwandten ,
Brief 343 ; B . durd) Ver : einzutreten , mit Dritten ab - für den Betrag aufzufommen
äußerung einer werthlojen geſchloſſen hat586 ; Diffcrenz: 381 ; Verſprechen , einen Gläu
Dopother, der Sdadenserja : geidjäſt nicht dadurch ausge : biger voll zu befriedigen , bei
anſpruch iſt dadurd) nicht ver I chlojien , daß die Kommillios einem außergerichtlidenaufford
loren , daß der Getäuchte die närin Deni siommittenten mit 379 ; Ungültigkeit eines Wer :

vypothel weiter begeben hat dem Nurswerih belaſtet , und trags, nach tocIdem das Ges
344. nach Wiederverlauf den Be: däit für Rechnung des ans

Beweislaſt beim Schadenetras gutgeidhrieben hat 587 ; ' geblichen Wüffctiers geht,wäh:
eriat , ob die böhe der Repa : Differenzgeſchäft dc & Kom : rend der Bermiether die Mon
raturtoſten im angemeſſenen millionärs mit dem Kommit: zeifion hat 380 .
Verhältniſſe zum Werthe der tenten 590 : Einrede dea Diffes Ceifion der Rechte aus
Cache ſtehe 201 ; B . bezüglich renzgeſchiits von dem Birgen gegenſeitigem Vertrage gibt

der Gewährung einer gewviſion des anerfannten Saldos vor dem Gegentontrahenten teine
Größe des vermietheten La: geſchüßt 578 ; Differenzgeichait Alage gegen Ceſſionar 364 ;
dená 469 ; tein liebergang der niid : t ausgedlojien Sadurch), C . dci Werfmeiſiero 496 , 603 ;

B . wegen der Probemäßigteit daß ein einzelnes Verlauise C . des zuerſt fällig werdendent
auf den Käufer , wenn die geſchäſt reell geſchloſjen iſt Betragø , nicht der zuerſt fällig
Probe mit ſeiner Bewilligung | 583 ; die Einrede iſt nicht werdenden Kate 396 ; C . der
einem Dritten ausgeantwortet ausgedloſen durch Anerten Anſprüche aus einer Verſide:

sind ſie bei dieſem verloren mung noch durd) Novation rung gegen den Urheber des
gegangen iſt 536 ; M . deſſen , 579 ; Erörterung bezüglich der Unfalls im Voraus bedingt

welcher das vorausgezahlte Prolongationen 581 ; der Nom : beredet 403 ; C . Dritten gegenia

Honorar wegen Unmögliditeit miſſionär hat vor dem Stid : über , namentlich einem ſpäte
der zugeſagten Gegenleiſtung tage verfauſt , weil hommit: ren Pjandung pſandgläubiger
fordert 774 ; B . über die dem tent ſich allzahlen außer nur wirtiem bei genauer Sex
Wertmeiſter erwachſenen Aus Stande erklärte 585 . zeichnung der Forderung 404 ;
lagen , wenn der Beſteller vor | Braumeifter. Haftung für C . cines Kondittionsanſprudia
der Vollendung zurüdtritt | Bier, weldico er hat heimlidi zwiſdien Geſell daitern 405 ;

775 ; B . über geringere ab : weglaufen laſſen ,wie für gutes Garantie des Cedenten für
ladung , wenn das Ronnonie: 489 ; fein Erjas dadurd ), daß den Eingang nur als Garantie
ment über größere Quantität er anderes Birr dünner ein für die Zahlungsfähigteit
lautet unter der Klauſel gebraut hat 208. zur Beit der 6 . ausgelegt
weight unknown 509 ; B . 1° Brüdenzoll , Freiheit von 406 ; eventuelle füdceſſion
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in

einer Forderung 410 ; der Ce- , cedirt habe , wenn von einer anzuwenden 490 ; Anſpruch des
dent hat ſid ) mit Vorwiſſen mehrere Anſprüche umfaſſen Schiffers auf 14 des von dem
des Celſionare aus dem Ber : den Summe ein Theil ohne geborgenen Schiffe der Rhe:
mögen des Schuldners bezahlt Notifitation an den Ceſſionar derei gezahlten Berge - und
gemacht 305 ; Belanntmachung cedirt iſt 400. vülislohns 491.
der 6 . vor deren Annahme Ched . Alage des Ueber Dritte. Vertrag zu Gunſten
durch den Ceilionar diließt bringer & des Ch. ,welchem ders | Dritter bei Umſchreibung der
die Rompenſation des Schuld : ielbe von der Bant abgenomi: Lebensverſicherung auſd. Ehes
nere mit Begenforderungen , men , aber nidit bezahlt iſt 164 . frau , deren vom Ehemann ge
welde nad) der Wefannt: Courtier , Maller , nidit nehmigter Beitritt 602 .
inadung der C ., aber vor deren Kommiſſionär 291. Drohung. Anfechtung einer
Annahme entſtanden ſind, aus Anerkennung wegen D . nicht
398 ; Zahlungen nach der Be: lebit mit Kontrolbeing : ſubſtantiirt 345 ; Bedroñung
tanntmachung der C . , wenn und einem Antheil am eines Angeſtellten mit der Be:
ſie zur Fortführung des Baues kanntmachung , daß deſſen
nothwendig waren 397 ; Feſt = Ichaft 447 ; Ridzahlung nicht Schuld aus Börſengeſchäften
ſtellungetlage des Gläubigers , 311 fordern , weil Bellagte nidit her rübre 347 ; teine D . , tveil
welcher an ciner Forderung Säulen aufgeſtellt habe,welde der Beamte, welcher bei llebers

ſeines Schuldners ein Arreſt : Klägerin zu Rellamezweden nahme in den ſtaatlichen Eiſen
pfändungpfandred ) t erlangt bemuben wollte 493 ; Ver bahidienſt die Aufforderung,
hat, gegen den früheren Tel: urtheilung zur Rüdzahlung welche ihn zur Ausſtellung
fionar, die C . jei ſimulirt 334 ; eines Theile , weil dieſer fällig eines Reveries veranlaste ,

der Cedent nimmt die An- geworden 444 ; Darlehnollage falſch verſtanden hat 316 .
zeige des Geſionars von der nicht unter dem Geſichtspunkt
erfolgten C . als Bevollmäch) aufrecht zu halten , daß dasbalteil , das das Ehefrau . Alimente, wenn
tigter des Schuldners zur Geld zwar als Einlage einer der Ehemann nach Zurüdweis
Kenntniß , obwohl dies dem ſtillen Geſellſdalt gegeben , ſung der E . ohne Benachrich
Willeit des Sduldiers nid ) : folde aber nicht zuſtande ge : tigung nach Amerita abgeht
ent pridit,und Ceilionar ſoldes tommen 445 : der Ehemann 650 ; tein Anipruch der E . auf
iveiß , Einreded. Zahlung ? 303 , Darlehnsgläubiger , wenn er Aliniente , wenn ſie eigenmädy
304 ; argliſtige Verheimlidung aus den durch das Eingebrachte tig fortgegangen und der Ehe
ſolcher Anzeige 304 ; Legiti vermehrten Beldern Dae D . man im Deicrtionsprozeß er :

mation des Ceilionars durch gezahlt hat , wenn ſchon der Flärt , ſie nicht wieder auf:
die Zeugenausſage des Ceden : Cduld dein auf die Ehefrau | nehmen zu wollen 651 ; fann

ten 399 ; nidt durch eine Abs geſtellt iſt 679 : Zahlung der die den Ehemann als Nieß
ſchrift der C . , überhaupt Darleungjumme durch Anweis | braucher zuſtehenden Ginſeit
braucht der Sdhuldner nur zu jung 446 ; D . abzuarbeiten , | nid )t eintlagen , wenn ſchon
zablen , wenn ihm die C . , na : berdubna inirs non hoder Schuldno : wird von dem der Ehemann ſpäter beitritt
mentlich bei mehreren Celſio : Gläubiger nicht weiter be - 654; wohl aber Zinien ,welche
nen 11. Beidhlagnahmen , deren ichäftigt , Rüdzahlung in fie bei Rückzahlung des Kapis
911fſtellungsdatum überzeu : Gelde ? 163. tals mit Genehmigung des
gend nadgewicícn wird 101 ; Deid und Vorland , Eiacn : Ehemann vorbehalten hat
C . einer Forderung an einer! thumserwerb an einer Injel50. ! 211 ; E . ohne den Ehemant
konturöverwalter zahlungs Delitt . Verpachtung einer auf cine bypothet verklagt,
balber ;welde Berpflid )tungen Halteſtelle mad) t nidit verant: | obwohl die E . jelbſt die Dar:

liegen dem Ceſſionar ob ? 411 ; / wortlid für die acivaltiame lehnsſummenid )t erhoben hat,
Berjäumung der 14 tägigen Entfernung der dort liegenden bandelsjade 318 ; Stellung
Friſt in u . L . R . I , 16 , S . 277 Boote durch den Pächter 225 . der E . , welche zuſammen mit
411 ; Anſpruch auf berausgabe Dictum et promissum 518, dem Ehemann tlagt 656 ; die
des Wechſels gegen den gut: 519 ; fein d . et p ., wenn Bar : E . dywört int rozjent,welche
gläubigen Celjionar , deſſen teien nid )t mit einander ton : ſie im Beiſtande des Ehenians
Gedent den Wedjel ohne | trabirten 288 , führt , die Parteicide allein
Kedatagrund inne hatte und Dienſtmiethe, Anweiſung 785 ; der Ebemann läßt das
arglijtig veräußert bat 407 ; 1 des Meiſters oder eines von Guthabent der E ., weldies zu
nur die Anerkennung des Cei demielbeit ausdrüdlid ) beauf ihrem Eingebraditen gсhört,
fionars als jeines Gläubigers fragten Lehrlings 11 delen auf icin eigenes Ronto bei dem

ſchließt die Einreden des Arbeit ; Haftung für den ohne Banfier über dreiben 657 ;
Schuldners gegen den Tellio : joldeeingetretenienllnfall 486 ; das anerkannte Saldo der E .
nar aus 408 ; kompenſation Rüdtrittsredyt des Miethers feine auf deren Namen ge
niit einer nach der C . durch nach A . L . K . I , 5 , SS. 4 18 11110 idriebene Forderung 657.
Zahlung an einen Dritten er : 1 410 492 : lebenslängliche En : Ehelides Giiterredit. Der

wadienen Gegenforderung, gagement verbindlich für die Ehemann tlagt ohne Genehmie
wenn der Anſpruch auf Be= | Berpflichtungen de Dienſt : gung der Ehefrau eine Forde
freiung der gezahlten For : herrn 487 ; ustunitsbureau , rung derſelben ein 652 ; went
derung bereits von der C . I defien baftung für falideAus der Ehemann Forderungen der
gegen den Eedenten begründet funft 483 ; dadenserias des Ehefrau cedirt , nachdem ſie
war 409 ; Gegenforderungen , Braumeiſters , weldier Bier ihr Eingebrachtes zurüdgefor:
welche ſich der Schuldner vor: beimlidi hatweglaufen lajien , dert hat, ſo iſt das weder uns
behalten hatte, mußte Ceilio : nad dem Maßitab gut einges gültig , noch fann die Ceſſion
nar , welcher den Vorbehalt brauten Biers 489 ; teine Ver : qui Grund deê Anfechtungs :
bei C . tannte, gegen ſid ) gelten jährung des anſprudé des geleges angefochten werden
lajien , aud) wenn ſie nad) De: Arbeiters nad, A . L . R . I , 6 , 653 ; die Ehefrau , welche Fis
tanntmachung der C . entſtan : 8 . 54 , wenn der Arbeitgeber duziarerbin ihres Ehemanns
den waren 402; feine Ein - unterließ die erforderliche gevordert, dari ſid ) nichts vor
rede des Schuldners, daß Klä Sorgfaltzur Sicherung desAr: der Auseinanderſetung wegen
ger die geflagte Forderung | beiters gegen Beſchädigungen | ihres Eingetraditen aus dem
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Nachlaß heraufnehmen, indem läſiig , genereller Eid über richtszuſtändigkeit 772; E . der
fie über eine Forderung ver: Mehreinnahmen nach frucht : Argliſt nicht, wenn ſie nur
fügt 679 ; auf Freigabe gegen lojem Zeugenbeweis 787 ; 11 = einem der beiden Käufer ent
einen Gläubiger des Ehe - läsſig über Ehebruch im Ali - gegenſteht bei untbeilbarer
manis , welcher die Zinſen !mentenprozeß 786 ; über eine Forderung 522.
eines Sparlaſſenlapitals ge- wie beſchaffene Anerkennung ? Einſtweilige Berfügung.
pfändet hatte , erkannt, weil 183. Erhöhung der Unterhaltsrente
der Ehemann die Ehefrau nicht Eigen daft eines rund : der Ehefrau während des Ebe:
ernâbren tan 655 : Anipruch ſtüds, daß ein beſtimmter Theil deidungsprozeſſe 3 nach deren

der Ehefrau auf Herausgabe in die Fluchtlinie fällt 394 . rechtskräftiger Feſtſtellung 216 ;
ihres Eingebrachten , wenn der enthum des Müllers | Verbot an den Fiduziarerben ,
Ehemann von vornherein ſich am Mühlgraben nach der Ver- zum Nachtheil des Nacherben
in dicſer Lage befindet 655 . muthung des Code 546 105 ; Veräußerungen aus dem Nad :
Ehemann nothwendiger Ueberbau über eine öffent: laß vorzunehmen 679 ; Bor :

Streitgenoſe der Ehefrau, lidie Straße , Charakter des ausießung der e. V .wegen In
wenn er zuſammen mit ihr Rechts und Stäyung 38 . ferate, Cirkulare und Briefe ,
über Eingebrachtes Plagt 778 ; Eigenthumserwerb einer in denen wegen angeblicher
fann die Ehefrau nicht zu durd,Dampfſchiffe verſendeten Patentverlegung gewarntwird
alleiniger Prozeßführung er : Waare nid ) t durch Uebergabe 807 8 .

inächtigen , um als Zeuge auj= des kecepiſſe , welches kein Eiſenbahngeſek , Preußi
zutreten 778 ; Stellung des E . s Ladejdein 40 , 41 ; E . an 311- ches . War Fistuš Betriebs
in Prozeſſen über eine zum haberaftien durch eine bauss führer 275 b ; kein Anſpruch
Eingebrachten gehörige Forde : tochter 59 ; E . an den ileuen des Abſenders wegen durch
rung der Ehefrau , in deren Stüden Italieniſcher Rente , Erploſion verlorenen Bulvers

Beiſtande er lagt 779 ; der E . welche der Kommiſſionär er : 275 .
dann unzuläſſiger Zeuge 780. hebt 16 ; E . des Kommittenten Emiffion von Aftien einer

Eheidheidung. partnådige an den von dem Komniillionär ! neu gegründeten Aftiengeſell
Verweigerung der ehelichen gefauſten Stüden 48 ; Vorbe- chajt , teine Haftung für die
Pflidt, Bereitwilligleitser : halt des Eigenthumsund faiſa : Prosperitätwegen fabrläſſiger

flärung im Prozeß ohne Wir : toriſche Klaujel auſgegeben Empfehlung 534.
fung 646 : keine bösliche Ver : init der unbeſtimmteil Štun : Enteignung. Rein Redits :
laſjung, weil d . Ehefrau dwer dung des Reſtpreijes uitd Ver weg über die zur Sicherung
beleidigt 642 ; Mißhandlung laufserlaubniß 39 : Aufgabe erforderlichen Anlagen oder
der ſchwangeren Ehefrau durch d . vorbehaltenen Eigenthuns deren Koſten 704 ; E . des nad
Siang , von einem Baume durch Annahmeder Reitforde: ten Eigenthum , Einſchäßung
herabzuſpringen 648 ; Berur: rung , welche der Käuferin als Bauland ? 705 ; Koſten des
theilung zu zwei Jahren (5c gegen ihren Abfäufer zuſteht, | Prozeßverfahrens , wenn der
fängniß ivegen wiederholten an Zahlungsſtatt 43 ; der Unternehmer auf Derabjegung
Diebſtahls 644 ; Anzeige des Eigenthümer hat zubehörende flagt,der Eigenthüner Wider
Ehemans wegen eines nid ) t Maichinen verkauft und durch flageaufErhöhung erhebt 706 ;
erwieſenen Verbrechens ent- constitutum übergeben , dems lieberbau über eine Straße,
chuldigt647; Beleidigung 640 ; nächſt iſt das Grundſtüd jub: deſjen Schäßung in einem Ents

wechſelſeitige 645 ; Verzeihung haſtirt , fein Uebergang der eignungsverfahren 38.
ohne Zuridnahnie der Klage Maſchinen auf der Erſteher Entmündigungsverfah.
641 ; Verzeibung dritten Per 42 , 47 ; E . an einer in das ren . Der die Entündigung
fonen gegenüber zır Mitthei: ſubhaſtirte Grundſtüd einge: wegen Geiſtestrankheit ans
lung an die Ehefrau erklärt mauerten , zur Zeit unbrauch : feditende bevollmåditigt ſelbſt
641 ; Berzeihung vor Antritt baren , dem Verkäufer derſel- den Red )tsanwalt 800.
der Strafe durch den zum ben gehörigen.beizanlagedurch Erbſchaftsklage. Begiti:
Buchthaus verurtheilten Ehe- den Erſteher 14 ; E . am In - mation des Erbſchaftspflegers
main 643. ventar eines Botels als Z11 : zur Slage, daß dem Beklagten

Eheſcheidungsprozeß . behör des ſubhaſtirten rund : ein Erbrecht nicht zuſtehe 700 .
Mein Rechtsmittel nur wegen I ſtüde 45 ; E . zur Sicherung Erbidhaftåſteuer . Berech

der Schuld auch wegen eines einer Forderung 49 ; E . an der nung des Werths des ſteuer
anderii Grundes nach gemei: int Fluß entſtandenen njel ; freien Nießbrauchs , welcher
niem Recht, wenn die Eheſchei: Verhältniß von Deid) und Vor: vom Nachlaß abzujefen iſt
dung ſelbſt nicht angegriffen land 50 ; der Miteigenthümer | 730 31 ; vor einer durch die
wird 797 ; Eideszuſchiebung baut für eigene Rechnung auf Beſtätigung des Inteſtaterben
über dieſelbe Thatjache in dem gemeinſchaftlichen ( rund: gültig gewordenen , an ſich
Silage 11. Widerflage 79 , 799. ſtüd , E . durch Jrädifikation inic )tigen Schenkung von Todes
Eheldeidungoftrafe nach 724 . wegen 439; feine von d. Accres :

Nov . 111, cap . 9 649 . Einkindicaftsvertrag kein cenz eines vermiaditen 28oh :
Eid . Eidesauflage durch Be Erbeinſetungsvertrag 662 ; 11111geredtsantheils, aufwels

tveisbeid)liß , auch wenn ein Erbredit des angelegten Vas den vorher gegen Entſchädi:
abgejondertes zwiſchenurtheilters auch in das Boraus des gung verzichtetwar 732 : Aus:

überdas Vertheidigungsmittel Sticflindes 662. fetzung eines Kapitals für
nicht ergeben jou 784 ; durch Einrede. Ueber die Ein : wohlthätige Zwede an einem
Beweisbeſchluß , obwohl an reden iſt nichtnach der Reibelle | beſtimmten Orte , nach dent
erſter Stelle scugenbeiveis folge zu entſcheiden , in welcher Ermeſſen eines Dritten 733 :
angetreten , feine wiederbolte ſie vorgebracht ſind , ſondern definitive Feſtſtellung der E .
Eidesauflage im Urtheil 784 ; zunächſt über diejenigen Pros durch Einigung mit dem Erb .
die Ehefrail ſchwört in Bros gelvorausſetzungen , ivelche be I daftsſteueramtüber d . Merth

zeſien , welche ſie im Beiſtande dingend für das Verfahren von Nachlaßjachen 734 .
des Ehemanns führt, die Eide anzujehen ſind 772 ; über die Erfüllung, 1. Zahlung. Der
allein 785 . E . der mangelnden Klagerhe- | Näufer von Sachſenſchwellen
Eidcszuſchiebung unzu- bung vor Prüfung der Gebrauchtnicht Preußeníchwellen
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als Erfül'ung anzunehmen gültigkeit einer Fideitommiß : | heitsleiſtuug greift nicht Platz,
164 , ichuld , weil teine Mitwirkung / wenn derſelbe verſchenkt 680 ;
Erfüllungsortfür Zahlung des Oberlandesgericht : 668 ; die Witwe als Vorerbin gibt

der Fracht nach der Ortsſitte Oberlandesgericht die Fidei: unſicheres Darlehn aus der
357 ;vertragsmäßig feſtgeſtellt , komunißbehörde beiRegulirung Subſtanz, 4110 verheirathet
durd Beſtimmung , ,via Lübed der Fideifommißiculd 668 ; ſich demnächſt, womit ihre Be:
an . . . " nicht geändert 358 ; feine Daftung des Fideilom : fugniß aufhört, teine Verant:
Berſpredjen der Konkurrenz mißioigers , weil er bei der wortlid )feit 681.

enthaltung und Straigeding Aufnahme die Nothwendigkeit Fiſchereiredit als Grunds
359 ; E . für eine Entſchädi: bezeugt hat668 ; feine Haftung dienſtbarteit 76 .
gungsforderung aus einem aus einem dolus bezüglid) der Form . Unterzeichnung eines
Werkvertrage 360 : Berbind : | Verwendung 668 ; tein An : 1 von dermündlidenillbmad ) 11119
liditeit aus einem Zeichnungs- / ipruch des Gläubigers auf Er: abweichenden Schriftſtid :
chein für eine zu gründende werbung einer nadträgliden durch die Analphabetin 308 ;
Verſicherungsgeſellſchaft auf Erklärung der Fideitommiß - 1 feine Heilung des nur theil :
Gegenſeitigleit 361. behörde 669. wcije erſülten mündlichen Ab:
Erlaß . Keiner durch Lö Fauftpfand, 1. Pfändung : toimens durd die Klage auf

ſchungsbewilligung mit hinzu : pfandrecht. Rein Anſprud des einen Theil der Gegenleiſtung
tretender , eine andere Aus Eigenthảmers auf Abtretung 308 ; der Mandatar , wvelder
Tegung gulaſiender teſtamen : der Forderung d . Gläubigers, den Auftrag überichritten hat,
tariicher Verfügung 169 ; E . wenn er nur den Werth des darf ſich nicht darauf berufen ,
einer Schuld zu Gunſten eines Piandes und nicht die bells dericlbe jei mündlich ertheilt
ausgeſchiedenen Geſellſchaf: ſelben überſteigende Forderung 310 ; fein ſchriftlicher Vertrag,
ters , tein E . 30 Kunſten des zahlt 93 ; Vorbehalt , welcher weil über einen mit dem
Andern , welcher die Schuld gecignet iſt , das geiebliche und Gegenſtande zuſammenhän :
übernommen hatte 170. vertragsmäßige Pfandrechtdes gendent anderen Gegenſtand

Erlaubte Brivatgeſeti . Kommillionärs auszuſchließen teine Urkunde errichtet war
idaft, 1. Geſellſchaft . 94 ; Ablehnung des Borbehalts 311 :mündlicheBeredignebent
Ernte eines Guts iſt ver : und ſtillidiweigende Zuſtim der idriitliden Bürgidiaft 309 ;

tauſt ; fein Abzug dejjen , was mung des Rommittenten in drijtlider Vertrag eines A11 :
zur Ausjaat und Fortjührung die Ablebmung 94 ; Umſtånde, I alphabeten ; Heilung durch die
der Wirtſchaft erforderlid), welche für die Beurtheilung Auflajiung , wenn der mind :
wenn Werfäufer dies anders der Redlichleit des Rommilio : lidhe Bertrag anderweit er :
weit an Dritte verkauft hat520 . närs bei Empfang von Ita : wieien 312 ; F . bezüglich des

Erfitung gegen eine Stadt lieniſcher hente zum Umtauid in einem Kaufvertrag enthal
in 30 Jahren 66 ; E . obliga: neuer Stüde aus der band tenen dictum 313 ; Argliſt
toriſcher Rechte 36 , 37 ; E . auf eines Provinzialbankiers er : wegen Zi1widerhandelns gegen
Grund eines unrechticrtigen heblich ſind 95 . einen wegeil mangelnder .
Titels 66 : E . ausgeldilolien Reitſtellungsllaged. Täus ungültigen Vertrag ?

durch eine die mala fides be: bigers, welder auf eine For : peiliung des Mangels einer
gründende Anerkennung des derung eines Schuldners ein ! F . bei Verträgen zwiſchen
Laßvadiverhältniſjes 428 ; E . Arreſtpfändungspfandrecht er: Eheleuten durch die Auſlaſſung
einer Grunddienſtbarteit, das langt hat, gegen den früheren 315 ; die Erklärung des Mie :
zum Mühlenbetrieb nid) t er: Celjionar, dic Cellion jei jimu : thers , welche er vor dem Bes
forderliche Waſier auf die Wie : lirt 334 . ginn des Miethsverhältniſics

jen abzuleiten 69 ; E . des Fideilommiflarifdhe Sub. dem Sonderrechtönadiolger
Rechts , von dem Müller die ſtitution nicht" in das, was ! des Vermiethers gegenüber
Räumung des Mühlbachs zu der Borerbe der Inteſtaterb : abgibt , daß er an den Ber :
fordern , Erforderniſie 67 ; E . folge von dem Miterben er trag gebunden ſein will , be :
des Redt d . Kirchengemeinde, langt hat 676 ; der Subſtitut darf der Sdriftform nicht 316 .
von der Stadt Buſchüſie 311 darf nach dem Tode des Erbs Fradtvertrag. Beiladung
fordern 66 ; feine E . von laſiers , aber vor dem Tode des geſtattet ohne Friſtbeſtimmung
Dienſtbarfeiten durch eine uns Fiduziars verkaufen , ſodaß 503 ; Auffahren ſoll als höhere
beſtimmte Mehrheit von Ber : der Käufer nach dem Subſtitu : Gewalt unter allen Umſtändent
jonen 63 ; feine E . des Waſier- tiongjall eintritt 677 ; Bor: Haftung des Frachtführers
bezugerechts des Recht nach - faufsrecht der Miterben bei auschließen 504 ; F . u11d Ver :

folgers , da idion in der Vand dem Verkauf an einen Frem wahrungovertrag mit dem
des Neditsvorgängers prefa - den 677 ; Aufrechthaltung der Sdiffer geſchlojien 505 : 3115
riſtiſche Ausübung vorlag 64 ; jelben gegenüber einem Pflicht- rüdbehaltungdrecht des Echii:
keine E . der Benubung von theilserben in einem Vertrage, fers an der ganzen Ladung,
Quellwaſſer, wenn die Doblen in weldiem ihn das am Pflict: weil ihm die Fradit nicht ges
von den Grundeigentümern theil Fehlende gewährt wird zahlt iſt 450 ; der differ
211 ihrem Vortheil angelegt 678 ; dem Fiduziarerben wer: transportirt die Baumwolle ,
wurden und wenn der Müller den Veräußerungen zum Nach : welche aus einem geſtrandeten
zufolgedanach anzunehmender theil des Nadierben anläßlich Schiffe geborgen iſt , gegen den
Vergünſtigung Dohlen ange : ein Erlaſes verboten 679 ; Widerſpruch eines Interciicii :

legt hat 65. die zu Schenkungen nicht be: ten , nach dem Beſtimmungss
fugte Fiduziarerbiri cedirt eine haien . Anſpruch auf die Mcbr

Familienfideitommiß . zur Maſſe gehörige øypothet fracht ? 506 ; fein Wider :
Berrechnung der von dem chenkungsweis , der Schents ipruchårecht eines einzelnen
31deilom mißbeißer jährlich nehmer quittirt der Eigen :nehmer quiftirt der eigenta Mitinteresienten bei Ununter :

zur Eduldentilguna 311 zah : thümerin de Grundſtüds : / cheidbarkeit und Untheilbar

lenden Summe auf die Reve Berurtheilung der Erben des feit der Güter 507 ; feine Lieges
muen welchen Zeitraums? 670 ; Sdentnehmers zur Rüdceſſion gelder , wenn der Cdiffer nicht

Berufung von Söhnen „ aus an die Maſſe 90 ; die Befreining an ordnungsmäßiger Auslade:
ſtartdesmäßiger Ehe" 671; Un : ' de Fiduziars von der Sicher: ' ſtelle angelegt hat und iciit
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mitten vor Webernahme der
hun des ronimittenten leien Teine klage des Mille

Schiff eingefroren iſt 508 ; we | Unterbetheiligten an der Ubigel. S . Mietbe. Keine Nach
niger Bicht als nach dem findung für ein Bezugsredt beſſerung bei pausíchwamm
Nonnoniement unter der Klau : 611. zur Ausſchließung der Reſis
jel weight unknown abge- ! Genehmigung , ſtillſchwei liation 389 ; Nachbeſierung bei

labent , der Empianger zahlt / gende , eines nichtigen Ber: | unwejentliden und leicht zu
die Fracht nur für das ge trags 666 . beſeitigenden Mängeln 542 ;
löſchte Cuantum 509 ; Trans Genoffenſchaft , eingetra : Rauf eines Grundſtüds und
vort eines Möbelwagens aufgene. Reine Verbindlich leit Cellioit der Anſprüche , Ger

offenem Eijenbahnwageni 510 ; ausgeichiedener Genoſſen für | währleiſtungsanſpruch bezügs
tein Anipruch auf Liegegelder nach ihrem 918icheiden von lich einer abgetretenen Par
und Erſtattung von Verſiche: der G . zur Einlöſung frühe: zedewegen mangelhaiten Baus
tungeprämien bis zur Zeit, rer Gefälligkeitswechiel aus: grundes des Grundſtüds im
To Die Löſchung beendigt fein geſtellte neue Gejalligleite : | Ganzen ? 392 ; argliſtiges Rer:
lönnte 511 - 513 ; die Waare wedſel 638, 639. ichweigen früherer Ausſchadh
iſt auf ein anderes Schiff ab : Gerichtskoſtengcſeg . Meine tung , tvenn inzwiſchen die
geladeit als das im honuojies | berabſerung der Koitenvor : Straße tiefer gelegtwar ? 393 ;
menit bezeidnete. Steht dem I duſies wegen Einſchräntung ausdrüdlid ) vorausgeſette

Ronnollementoinhaber ein Ant des Reviſionsantrags 763 . Eigenſchait eines Grundſtüds,
pruch zu , tvenul das andere 1 Gerichtsſtand des Auf: daß ein Theil ist die Flucts
Schiff mit der Waare unter : enthaltsorts begründet, linie fällt 394 : Berechnung

wenn im Auslande lein Wohndes Minderungsanſpruchs aus
Fragepflidt wegen Sub : TiB genomnien werden konnte der 3 . einzelner Berlåufer ,

frantiirung des Anſpruchs aus 756 ; 6 . des Erfüllung : wenn die jämmtliden Ver :
nüblicher Verwendung 199 . orts für die Intereſſentlage täufer das Grundſtüd une

757 ; Feſtſtellungatlage , daß die getbeilt belaſten 3. 5 .
Garantieverivreden eine von dem Kommiſſionär zurüd : Gewäfier . Eigenthum des

Dritten vor liebernahme der gejaidten Maſchinen Eigent. Müller an dem von ihm
Leiſtungen 608 . thum des hommittenten cien angelegteni Müblarabcii 105 ;
Gebraudemuſter. Angebot und daß dem Rommiſſionär

zum Bertauf als offenkundige ein Zurüdbehaltungsrecht nicht die Eigenthümer einer Kanal
Vorbenutzung 143 : fein Smuts zuſtehe 758 . anlage, welde das Waſicr be :
durch Eintrag in das Regiſter Geſchäftsgewinn. Keine chränkt , wenn dieſe in der
für Beidhmadsmuſter : Alage Abrechnung einer zur Abfin : Zeit des Vorbeſitere gemacht
auf Unterlajiung der Bezeidi: und dieſem Entidadigunge

nung gejeglich geſchütt“ 117. zahlten Vergleichsjumme noch anſprüde erwachſen ſind 106 ;
Gegenſeitiger Bertrag . der auigcivendeten Prozeß teine Verpflichtung aus unter :

Eciſion der Rechte aus (5 . V . foſten 33 . lajiener Wiederherſtellung
gibt dem Gegentontrahenten Bejellſchaft. Kläger hatte eince durch Woltenbrud be:
feine Nlage gegen den Celſios dem Beflagten Geld zur Erschädigten Wehr gegenüber
nar 364 ; Werkäufer haben den ſtehung eines Grundſtüds ge : demi Müller auf Schadenia :
Käufer vor der Fälligkeit der zahlt mit der Abrede, daß er eria 107 ; privatrechtlicher
weiteren Sahlung aus dem ¡ dem Nläger nach der Erſtehung Titel, welcher den kiitergutse
Veit geicht , nuil griff auch die bäljte nad ciner Natural beſiter von der öffentlid redits
die lex commissoria midt theilung abtrete 609 ; tcine lidhen Verpfliditung der Haus
Plaß 365 : Einrede des nicht Kündigung ohne Wiederher: ming des Muhlgrabens befreit
erfüllten Vertrags gegenüber ſtellung des früheren Zuſtan : 108 .
dem Anſprud) aus einem Diſ: des , wenn der eine Beiell : Gewerbebetrieb . Beein :
ſociationsvertrag 366 , 367 ; diafter das ganze cidäit traditigung deelben dadurd ),
feine Zurüdhaltung deß gan : bebält , um den Andern einen daß ein Dritter gleichartige
zen Kaufpreiſes , wenn der Antheil an dem Ertrage zu Gegenſtände mit der unbered)
Rauſvertrag in der Hauptſache entziehen 610 ; lein Anſpruchtigten Bezeichnung geſchlid
erfüllt iſt , und nur noch eine der G . gegen den Gegentona gcidüft" verſicbt. Klage auf
Nebenleiſtung 311 bewirken 370 ; trahenten , wenn ein cicl Unterlaſiung 117 ; Real-Ge:
oder wenn Gewährleiſtungsa dajter demnächſt mit dieiem werbeprivilegium einer Apo
anſprüche beſtehen , Verurtheir für ſich kontrabirt 459. Erotheke, Einſchränkung der freien
lung 311 den Zinſen , wenn Taubte Privatgeſell : Beräußerlichkeit bei Erneues
Räuier durch den , wenn dionicaft. Prozeßfähigleit der rung des Privilegiums, Ber:
gepfändeten , Kaufgelderrüd ſelbert 629 ; Vertretung im urtheilung des Fistio 3 ; Ber :
ſtand gebedt iſt 371; oder Prozeſſe durd einen Bevoll weigerung d . ortspolizeilidhen
wenn cirl Miethvertrag vom mäd )tigten 629 ; Legitimation Genehmigung zum Betrieb

Vermiether,weldier dasMieth : deſelben 630. einer Sprengſtofffabrik 118 ;
geld noch für andere Leiſtun : Geiet . Zum Inhalt de elektriſche Anlagen nicht durch
gen zu fordern hatte , nur I jelben gehören nicht die in der 8 . 26 6 . D . gcidüßt 119 ; teine

iheilweis erfüllt ſei 372 ; feine Begründung des Geſchent | Vedenten gegen die Zuläſſig
Burüdbehaltung der Gegen : | wuris oder in einem Bericht teit der Betriebe der Gaſts
leiſtung , tvenu der Beflagte der Reichstagstommiſſion Q116 | wirthidalt , iadidem die frühes
ſelbſt die Verſpätung der Lei : seiprochenen Abſiditen und ren behoben ſind 120 .
ſtung veridhuldethat373 ; teine aus dem Tort deljelben ge Gewerbeordnung S . 120
Einrede des nicht erfüllten zogenen Folgerungen 1 , 2 ; / und entſprechende Berpflich
Vertrage , wenn der Käufer riditerlidie Prüfung der Wer: tung des Dienſtherrn . Ein
eines Grundſtüds Hypotheten : fajiungsmäßigteit eines Be: | Arbeiter der Seidsmarine ift
zinjen zahlt, die er nicht übers ſeves 3 . in Folge Einathmens giftiger
nommen hatte 374 . Geſeglicher Bertreter des Dämpfe geſtorben 276 .

Gelegenheitsgeicli Piarrvermögens nidt der Gewohnheitsrecht und Db.
llnterbetheiligung bei einer Hiarrer 743. fervanz. Keines , daß mit

Oltienzeidimung, Anjpruch des ! Gewährleiſtung für Wän. ! itebergabe des Secebiſje das
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Eigenthum einermit d . Donau , 1 be herridenden Grundſtüde i ichlußgeleije 268 : derStations

Dampiſchiffahrts - Geſellſchaft vorliegt 70 ; in dem Urtheil, vorſteher hat den Zug ſofort ,
verjendeten Waare übergeht 5 ; / daß der Eigenthümer des be: nadidem abgerufen , abiahren
tein G . aus einem bei D . O . B . / laſteten Wäldes allein bejugt laſſen , der Kläger hat ber
279 in Betracht fommenden llei die Streunußungsflächen ſucht aufzuſpringen , und da :
bandelsgebrauch 5 : teine Der zu beſtimmen , bedurite ce tei: bei einen Unfall erlitten :
rogation des Art. 345 b . S . B . Inca Vorbehalte , daß er andere Daftpflicht der Eisenbahn 269 :
betreffe des uebergang der Flächeil anzuweiſen habe ,wenn Ausſteigen aus einem ſich bes
Gefahr einervertauſten Waare er angewieſene Flächen in wegenden Eiſenbahnzuge auf
durch einbandelsgewohnheits - bege legt 71 ; wenn das für Aufforderung des Schaffners
recht 4 ; Dinglichkeit der Kir : die Erhaltung des dienenden 270 ; muthmaßliche Lebens
dienlaſten 6 ; 6 . teine Quelle | Waldes nothwendig iſt , darf dauer des Verunglüdten 271 :
ſubjektiver Rechte 7 ; aber D . von dem feſtgeſtellten Plane ein Bayriſcher Eijenbahn
bezüglid der Reparaturkoſten der Streunukung wieder ab: beamter iſt in Württemberg
eines von einer kleinen In : gewichen werden 72; es ſollen verunglüdtwährend er einen
tereſientenzahlzu benukeiden auf einem Blaße nur Wohn: Bayriſden Wagen begleitete ,
Weges 8 ; tantum praescrip - gebäude errichtet werden 74 ; fein Ausſchluß der Haftpflicht
tum quantum possessum bei tein Grunddienſtbarkeitsrecht aus dem Württembergiſchen
0 . ? 9 ; teille D ., nach welcher | der Parzelleneigenthümer, in Fürſorgcgcies 272 : ein Reis
die Mennoniten von ihren deren Intereſſe eine Belaſtung ſender iſt beim Einſteigen über
Grundſtüden zu den Deichbau- den ſämmtlichen Parzellen einen Koffer gefallen 273 :
laſten der Biarrgrundſtüde auferlegt war , weil die Ber : Mergelgrube, auch wenn Mer
beizutragen hätten 10 ; D . be: | Täufer ſich das Genehmigun198- gel nicht verkauft wird, Grå :
güglich Auſbringung der Nir : recht vorbehalten haben 75 ; berei 274 .
denbaulaſt unter den Ein : ! Fiſchereiredt als G . 76 ; teine Dandelsgebraud nicht 311 =
gepfarrten 11.

vaſtung des Grundeigenthü : läjiig , daß Verkäufer die Ge
Gräberei einer Mergel: mer , welcher eine Waſſerlei: fahr des vertauſten

grube , auch wenn aus der : tungs - G . jufolge übernom - aud) noch nach Uebergabe an
felben nicht verfauft wird 277 . mener Verpflichtung beſtellt, dent Fradtführer trage 4 :
Grundbud . Was gehört für den fortdauernden Abfluß b . beim Getreidehandel , daß

zum Glauben an die Richtige des Waſiers vom pflichtigen vegen Qualitätsmängel nur
teit des G . 56 ; begründete Grundſtück nach dem Grund - Preisminderung zuläſſig jei
Zweijel ? 56 ; der Eintrag in ſtüd eines Dritten 77 : teine 511; der Deutiche Vertåujer
das X . erfolgt für Aiträge Klage des Wegeberechtigten wird mit Berujung auf einen
aller Art, Vormerkungen wie gegen den Dritten , welcher | überjeciſden 6 . über Beweis
Aujlajung nach der Reihen : jeinerjeits den Weg benust 73. der Probemäßigteit der in
folge von deren Präjentation Grundſtüd , ländliches oder New Yort abgeladenen Waare
bei dem für das Grundſtüc ſtädtiſdes im Fall a . L . R . I , nidit gehört 559.
zuſtändigen Amtsrichter oder 5 , $ . 313 175 . pandelsgeſchäft . Engage:
Grundbudführer 52, 53 ; auch Gütergemein daft. A11 : ment eines Wertjührers für
wenn der Antrag zu den erkennung einer vorebelidhen einen demnächſt zu cröffnen :
Grundbuchatten nicht gefom Cdhuld der Ehefrau von dem den Gewerbebetrieb 317 ; das
men iſt,weil ermehrere Grund: Ehemann 211 erklären 306 ; von dem Ehemann für die
ſtüde betraj 51; iſt der An : Auſbebung der Gütergemeine Ehefrau unter onpothekbeſtel :
trag wegen fehlender Voll: ( chaft unter Aujlajung eines lung fontrahirte Darlehn ,
madit nidit zurüdgewiejen , io von dem Ehemann während während er die Darlebnis
bedarf es feiner erneuten Brå : der Ehe erworbenen , 11110 dernimme ani cilen Dritten hat
ientation , wenn die Vollmadt : Gbeiraut bezahlteit Grund: Selangen (aici 318 ; Bürga
demnächſt eingcht55 : der A11 : ſtüdé an dicie , Ctellung 311 | daft der bandelsfrau für die
trag auf Vormerkung einer der vorehelichen Gläubigern hlägerin aus Anlauf eines
bypothet, welder gegen den 658 ; lein ideeller Antheil der Geſchäfts anderer Art 319 ;
Pertäufer früher eingegangen bei der 3 . Betheiligten an eine Schenkung an den Kaufa
war , als die Aujlajjung an dem anſtehenden Sapital: |mani b . 320 .
den Näufer erfolgte , wurde Folge für die Erſaspflict des bandlungen , Vertragüber .
vor deren Eigenthumsüber : Vormundes 210 . Einrichtung einer elektriſchen
gang cinge drieben , Klage de 8 Güterüberlanungsver Beleuchtung mit der Vers
Käuters auf Löſchung abges trag , teine leßtwillige Ber : pflichtung fortlauiend die
mieien 52 – 55 ; daſelbe Grund fügung 672 ; tvie iſt eine für Elektrizität zu liefert mit
ſtüd uter veridiedener Be: den Todesfall eines Kindes eventuellem Eigentbuinfübers
zeidimung im 3 . für verſchie : getroffene Beſtimmung au gang iſt Cadiniicthe , Dienſt :

dene Eigenthümer eingetragen recht zu halten ? 672. mietbe und eventueller Maui,
wobei Dienſtmiethe die baupts

Grunddienſtbarkeit. Kein Haftpfliditgejet . A18 ſpä jache 492 ; Hüdtrittsrecht des
Anpruch auf einen Nothweg . I ter eingetretenen Umſtänden , Micthers had den Beſtiina
wenn der Eigenthümer ſein welche eine Erhöhung der mungen des A . L .RI, S . 5 ,
Grundſtüd anders nutzen will früher zugeſprochenen Rente 408 lind 410 , 492 ; Beklagte
68 : ſtändige B . der Wiciens reditfertigen , fann die Er: ) hat ein Darlehn erhalten , und
bejißer , welche das zum Müh : höhung erſt für die Beit ſeit follte Säulen zu Seflames
Tenbetrieb nicht erforderliche Erhebung der neuen Klage sweden errichten , fein Vers
Waſſer auf ihre Micien ab- acfordert werden 266 ; teine trag iiber 6 . 4 : 3 .
Teiten 69 ; das Reichsgericht Berüdſichtigung folder Ilm : bandlungefähigkeit. Keine
Icgt den Vertrag abweichend ſtände, denen bereits im frü : | Verpflichtung des großjähri.
vom Berufungsgericht dahin heren Urtheil hätte Niednung gen Hausjohns aus einem
aus, daß teine Eindrāntung getragen werden können 267 ; ohne Nonſens des Vaters ab :
cines Wegereds auf land: Fistus Eiſenbahnbetriebe : gegebenen ichriſtlichen Ver :
wirthidajtlide Bedürfniſje l unternehmer auf einem An : predici 21 ; cud nidyt bezüg :

31.
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Schiff eingeiroren iſt 508 ; we- | Unterbetheiligten an der Ab- 1 gel. S . Miethe. KeineNach
niger gelöſcht als nach dem findung für ein Bezugsrecht beſſerung bei þausſchwamm
Ronnoſjement unter der Klau: | 611. zur Ausſchließung der Reſis
ſel weight unknown abge- Genehmigung , ſtillſchwei- liation 389 : Nachbeſſerung bei
laden , der Empiänger zahlt gende , eines nichtigen Ver- unwejentlichen und leicht zu
die Fracht nur für das ge trags 666 . beſeitigenden Mängeln 542 :
löſchte Cuantum 509 : Trans: Genoffenſchaft , eingetra: Kauf eines Grundſtüde und
port eines Möbelwagens auf gene. Seine Berbindlichkeit Ceifion der Anſprüche , Ger
offenem Eijenbahnwagen 510 ; ausgeſchiedener Senojien für währleiſtungsanſpruch bezüga
tein Anſprud) auf Liegegelder nach ihrem Ausicheiden von lich einer abgetretenen Pars
und Erſtattung von Verſiche: der . zur Einlöſung frühe : Izelle wegen mangelhaften Bau
rungsprämien bis zur Zeit, rer Gefälligkeitswediel aus: grundes des Grundſtüds im
wo die Löſchung beendigt ſein geſtellte neue Gefälligteite : Ganzen ? 392 ; argliſtiges Ver
Yönnte 511 - 513 ; die Waare | wedjel 638, 639. ichweigen früherer Ausſchadh
iſt auf ein anderes Schiff ab : Gerichtsloſtengeſet. Keine tung , wenn inzwiſchen die
geladen als das im Monnioje : Herabſchung des Koftenvor: Straße tiefer gelegt ivar ? 393 ;
ment bezeichnete. Steht dem duſies wegen Einſdiränkung ausdrüdlid vorausgelegte
Ronnoiementsinhaber ein An = | des Reviſionsantrag : 763. Eigenſchait eines Grundſtüds,
ſpruch zu , wenn das andere Gerichtsſtand des Auf daß ein Theil in die Fluchts
Cdhiff mit der Waare unter : enthaltsort begründet, linie fällt 394 : Berednung
gegangen iſt ? 514, 515 . wenn im Auslande tein Wohndeo Minderungsanſpruchs aus

Fragepflidt wegen Sub: fiß genommen werden konnte der 6 . einzelner Berläufer ,
ftantiirung dee Anivruds aus 756 ; 3 . des Erfüllung wen die jåmmtlidien Ver :
nüglicher Verwendung 199. orts für die Intereſſenllage täufer das Grundſtüd on :

757 ; Feſtſtellungsflage, daß die getbeilt belaſten 395 .
Garantieverivreden eines von dem Kommillionär zurüd Gewäſſer . Eigenthum dos

Dritten vor llebernahme der geſandten Maſchinen Eigens | Müllers an dem von ihm
Leitungen 608 . thum des Konimittenten ſeien 1 angelegten Mühlgraben 105 ;
Gebraudsmuſter . Angebot und daß dem Kommiilionär feine klage des Müllers gegen

zum Verkauf als offenkundige ein Zurüdbehaltungsrodtnicht die Eigentümer einer Ranials
Vorbemusuung 143 : lein Sdub zuſtehe 758 . anlage , welde das Waſier be :
durch Eintrag in das Regiſter Geſchäftsgewinn . Keine ſchränkt , wenn dieſe in der
für Geidymademuſter ; Rlage Abrechnung einer zur Abfin : Zeit des Vorbeſitzer gemacht

auf linterlaſiung der Bezeid dung eines Geiellidaiters ge- und dieſem Entidadigungs
nung ., Jejeglich geſchüßt“ 117 . zahlten Vergleichsſumme noch anivrüde erwachen ſind 100 ;

Gegenſeitiger Bertrag, der auigewendeten Prozess | feine Verpflichtung aus unter:
Ccfion der Siechte aus 8 . 8 . toſten 33. laſiener Wiederherſtellung
gibt dem Gegentontrahenten Geſellſchaft. Kläger hatte eines durch Woltenbrudbes
Teine Klage gegen den Ceilio : dem Beklagten Geld zur Erschädigten Wehrs gegenüber
nar 364 : Verläufer haben den tehung cines Grundſtüds gedem Müller auf Schadense
Räufer vor der Fälligkeit der zahlt mit der Abrede, daß er erias 107 ; privatreditlider
weiteren Zahlung aus dem den Klåger nach der Erſtehung Titol, welcher den Rittergutes
Weiß geicot, niin griff auch die galite nad einer Natural beißer von der öffentlid roots
die lex commissoria nicht theilung abtrete 609 ; feinc lichen Berpflichtung der Siåu :
Plas 365 ; Einrede dc nicht Kündigung ohne Wiederher : mung desMühlgrabens befreit
erfülten Bertrags gegenüber ftellung des früheren Zuſtan : 108 .
dem Anſpruch aus einem Dij , des , wenn der eine Geiell | Gewerbebetrieb. Beein :

ſociationsvertrag 366 , 367 ; dafter das ganze Sejdäjt trädytigung deſſelben dadurd ,
Icine Zurüdhaltung des gan : behält, um dem andern einen daß ein Dritter gleidhartige
zent Kantpreiſes , wenn der 1 Antheil an dem Ertrage in Gegenſtände mit der unbere

Hauſvertrag in der Hauptiache entzichen 610 ; tein Anipruch tigten Bezeichnung geichlid
erfüllt iſt, und nur noch eine der 6 . gegen den Gegentons geidubt" berſicht. Nlage auf
Nebenleiſtungzu bewirfen 370 ; trahenten , wenn ein Gelell : Unterlaſſung 117 ; Real- Ge:

oder tvenn Gewährleiſtungos werbeprivilegium einer ro
anſprüche beſtehen , Verurthei für ſich fontrahirt 459. Erthele, Eindrånfung der freien
lung zu den Sinjen , wenn Taubte Privatgeſell : Veräußerliditeit bei Erneues
Käufer durch den , wenn ídionſchaft. Prozeßfähigkeit der: rung des Privilegiume, Bers
gepfändeten , Kaufgelderrüds Tjelben 629 ; Bertretung im urtbeilung des Fistus 3 ; Vers
ſtand gededt iſt 371 ; oder Prozcije durch einen Bevolle weigerung d . ortápolizeilichen
wenn ein Miethvertrag vom mädstigten 629 ; Legitimation Genehmigung zum Betrieb
Vermiether, wvelder dasMieth : | deſieiben 630 . einer Sprengſtoffíabril 118 :
geld noch für andere Leiſtun : 1 Geiet . Sum 3nhalt dei elettriche Anlagen nicht durd
äen zu fordern batte , nur Telben gehören nicht die in der 8 . 26 G . D . geidjüßt 119 ; teine
iheilweis erſült lei 372 ; leine | Vedenten gegen die Zuläſſig :
Zurüdbehaltung der Gegen wurfs oder in einem Bericht teit des Betrichs der Gaſt
leiſtung , wonui der Botlagte der Reid stagslommiſſion aus : | wirthdait ,nadhdem die frühes
ſelbſt die Veripätung der Leis seiprochenen Abſichten und ren behoben ſind 120 .
ſtung ver duldet hat 373 ; leine aus dem Tert dejjelben ge : Gewerbeordnung 8 . 120
Einrede des nicht erfüllten zogenen Folgerungen 1 , 2 ; und entſprechende Berpflids:
Vertrags , wenn der Käufer ridterliche Prüfung der Ber: tung des Dienſtherrn. Ein
cines Grundſtüds bypotheten : fajungemäßigteit eines Ge: Arbeiter der Reidsmarine iſt

zinjen zahlt, die er nicht über: fetes 3 . in Folge Einathmens giftiger
nommen hatte 374 . Vejeglider Bertreter des Dämpfe geſtorben 276 .

Gelegenheitsgeſellſchaft. Piarrvermögens nicht der Gewohnheitsredtund Db.
Interbeiheiligung bei einer Piarrer 743. Tiervanz. Heines , daß mit
Siftieuzeidmung, Anipruch des ! Gewährleiſtung für Män . l llebergabe des Recepiſie das
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eint un

Eigenthum einermitd. Donaus des herridenden Grundſtüds i ichlußgeleiſe 268 ;der Stationes

Dampiſchiffahrts : Sejellſchaft vorliegt 70 ; int dem Urtheil, vorſteher hat den Zug ſofort .
berjendeten Waare übergeht 5 : daß der Eigenthümer des be : nachdem abgerufen , abiabren
tein G . aus einem bei 0 . 3 . B . laſteten Waldes allein bejugt laſjen , der Kläger hat vers
279 in Betracht fommenden ſei , die Streunukungsfläden lucht auſzuſpringen , und das
Handelsgebrauch 5 ; teine Des zu beſtimmen , bedurfte es fei: bei einen Unfall erlitten :
rogation des Art. 345 H . G . B . nes Borbehalts , daß er andere paftpflicht der Eijenbahn 269 ;
betreffe des Uebergangs der Flächeil anzuweiſen habe,wenn ausjteigen aus einem ſich be
Gefahr einer vertauſten Waare er angewieſene Flädien in wegenden Eiſenbahnzuge auf
durch einpandelsgewohnheit8 : vege legt 71 ; wenn das für Aufforderung des Schaffners
recht 4 ; Dingliditeit der Nir: die Erhaltung des dienenden 270 ; mutmaßliche Lebens .

chenlaſten 6 ; G . teine Quelle | Waldes nothwendig iſt , dari | dauer des Verunglüdten 271 ;
ſubjektiver Rechte 7 ; aber D . / von dem feſtgeſtellten Plane Bayrijdier Eijenbahn :
bezüglich der Reparaturkoſten der Streunußung wieder ab - beamter iſt in Württemberg
eines von einer kleinen In : gcivichen werdent 72 ; es ſollen verunglüdt während er einen
tereſjentenzahl zu benukeiden auf einem Plage nur Wohn Bayriſchen Wagen begleitete,
Weges 8 ; tantum praescrip - gebäude errichtet werden 74 : lein Ausdruß der Haftpflidit
tum quantum possessum bei tein Grunddienſtbarkeitsrecht aus dem Württembergichen
D . ? 9 ; teine D . , nach welcher der Parzelleneigenthümer, in Fürſorgcgejet 272 : ein Reis
die Mennoniten von ihren deren Intereſie eine Belaſtung jender iſt beim Einſteigen über
Grundſtüden zu den Deichball: den ſämmtlichen Parzellen einen Koffer gefallen 273 ;
laiten der Piarrgrundſtüde auferlegt war , weil die Ber : Mergelgrube, auch wenn Mer :
beizutragen hätten 10'; D . be: täuſer ſich das Genehmigung8 = gel nicht verfauft wird, Grä :
züglich Auſbringung der Kir = | recht vorbehalten haben 75 ; berei 274 .
chenbaulaſt unter den Ein : Fiſchereirecht als G . 76 ; teine pandelsgebrauch nicht 3113

gepfarrten 11. Þaitung des Grundeigenthü : läjiig , daß Vertăuier die Ges
Gräberei einer Mergel: mers, welcher eine Waſſerlei- fahr des verkauften P1iIvers

grube , auch wenn aus der : tungs - 3 . zufolge übernom : aud) noch nad Uebergabe an
elben nicht verlauftwird 277. mener Verpflichtung beſtellt , dent Fraditführer trage 4 :

(Brundbudi. Was gehört für den fortdauernden Abfluß H . beim Getreidehandel , dar
zum (551auben an die Richtige des Saſiers vom pflichtigen / ivegen Qualitätsmängel nur
feit des 3 . 56 ; begründete Grundſtüd nach dem Grund - Preisminderung zuläſſia jei
weifel ? 56 ; der Eintrag in ſtüct eines Dritten 77 ; feine | 511 ; der Deutice Verfäufer

das 3 . erfolgt für Aiträge Nlage des Wegeberechtigten wird mit Berujung auf einen
aller Art, Vormerkungen tvie gegen den Dritten , welcher überjecijchen b . über Beweis
Muilaug nach der Reihenfeinerſeits den Weg beinust73. der Probemäßigteit der in
folae bon deren Präientation Grundſtüd , läiidlidies oder New Yort abgeladenen Saare
bei dem für das Grundſtüc ſtädtiſche im Fall A . L . R . I , I nidit gehört 559.
zuſtändigen Amtsrichter oder 5 , $ . 313 175 . Pandelsgeſchäft. Engage:
Ürundbudiübrer 52, 53 ; auch Gütergemeinſchaft. An : | meilt eines Wertiührers für
wenn der Antrag zu den erfennung einer vorehelidhen einen demnächit zu eröffnents
Grundbuchaften nicht gelom : Eduld der Ehefrau von dem den Beiverbebetrieb 317 ; das
men iſt ,weilermehrere Grund: Ehemann 311 erklären 306 : 1 von dem Ehemann für die
itüde betraj 54 ; iſt der Ans | Aufhebung der Gütergemeine Ehefrau inter vpothefbeſtels
Area meaen feblender Vollschaft inter Auflajjung eines lung tontrahirte Darlebni ,
madit nidit zurüdgervicjent, 10 von dem Ehemann während vährend er nie. Darr

benari ed teiner erneuten Prä : der Ehe erworbencii, 11110 derinimuie all einen Dritten hat
ientation , weildie Vollmacht Gheirau bezahlten Grunda solangen laſſen 318 : Bürge
demnächſt eingeht 55 ; der Ans ſtüds an dicie tell idaft der bandelsirau für die
traa auf Qormertuig einer dell voreheliden ( läubigern Klägerin aus Pulauf eines

inpothet, welder gegen den 658 : tein ideeller Antheil der Beidhäfte anderer Art 319 ;
Berkäufer früher eingegangen bei der 3 . Betheiligten an eine Edenlung an den Kauf:
mor als die Aujlajjung an den ausſtehenden Sapital; |mann 6 . 320 .

outer criolgie , wurde Folge für die Erſaspflidt des bandlungen , Bertraa über.
por deren Eigenthum über : Vormundes 210 . Einrichtung einer elektriſchen

geidricben , Klage des Güterüberlafiungover Beleudung mit der Ver:

käufers automingreau Löichung abges trag , feine lentwillige Ver : vflichtung fortlaufend die

wieien 52 - 53 ; balletveeren 52 - 55 : daſjelbe Grund : fügung 672 ; wie iſt eine für Elektrizität 3.11 liejern mit
îtüd iter verſchiedener Be: den Todesfall eines Kindes eventuellem Eigentumsübers

d a im W . für verſchie - getroffene Beſtimmung auf: gang iſt Sadnicthe , Dient:
Sene Eigenthümer eingetragen recht zu halten ? 672 . mietbe und eventueller Maui,

wobei Dienſtmiethedie paupt
runddienſtbartcit. Kein Daftpfliditgeſet . Au8 på I ſade 492 ; küdtrittsrecht des

uipruch auf einen Nothiveg . ter eingetretenen Umſtänden , Micthero Had den Beſtime

on Der Eigenthümer ſein welche eine Erhöhung der mungen des A . L .RI, S . 5 .
(Grundſtüd anders ilutietwil früher zugeſprodenen Rente 408 11110 410 , 492 ; Betlagte

e ſtändige ( . der Wiefen rechtfertigen , Tam die Ers ) hat ein Darlehn erhalten , und
Wir welche das zum Ninh : böhung erſt für die Zeit jeitollte Säulen zu Rellames

betrieb nicht erforderliche Erhebung der neuen Alage / zieden errichten , fein Bers
Goier auf ihre Wicjent ab gefordert werden 266 ; teine trag iber 6 . 493 .

en 69 ; das Reichsgericht Berüdſichtigung folder Um bandlungsfähigkeit. Meine
Teor den Vertrag abweichend ſtände, denen bereits im frii : Berpflichtung des grofjábri.

m Berufungsacricht dahin heren Urtheil hätte Sicchnung l gen bauejobile aus einem
vä Daß feine Einſchränkung getragen werden fönnen 267 : 1 ohne Nonſens des Vaters aba
cinea Wegerechte auf land: Fistus Eiſenbahnbetriebe: gegebenen driftlichen Wer :

mirthichaftliche Bedürfniſje l unternehmer auf einem an : iprechen 21; aud nid)t bezitg

51.
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lich des freien Vermögens, 1 einer H ., weil „ ihr Vertreter gehörigkeit einer Wieſe zu
wenn mit demſelbeit teine und faufmänniſcher Leiter einem eingetauſchten Sit,
Sicherheit beſtellt iſt 24 ; der das wahre Sadverhältniß teine Nichtigkeit, ſondern

| tannte ? 91 : der Käufer hat | Preisminderung 338 : 3 . des
unter Ronjens des blödſinni: eine H . auf den Kaufpreis volljährigen pausjohnes unter

aen Baters einen Vertrag ab übernommen ; war dieſelbe | Konſens des blödſinnigen Bas
25 . fündbar , jo præjudizirt es dem ters über deſien Handlungs
Hinterlegung im Laufe Berläufer für ſeine Rechte fähigkeit 25 ; der von der Be:

des Prozelics , jeil ich Gei: 1 aus g . 41 E . E . G . nicht, daß / tlagten ohne Kenntnißnabme
fionar als ſolcher nicht aus: der bypothefgläubiger mit von dem Inhalt unteridries
reiciend legitimirt hatte 171. I dem Käufer von der Belannt bene Schein ei nur ein Wild ,

Hintericaungsvertragmit 1 gabe der Schuldübernahine weil er nicht geſtempelt jei
dem Depojitalrichter abzlis einen die Kündbarfeit aus - | 339.
ſchließen , deshalb feine bafeSeaholh ' feine faischließenden Vertrag abges
tuna de Staates , wenn der lichloſien hat 87 ; ob der fypo: ! Jagd . Ein 211 einer 3 .
Gerichtsichreiber Belder an : thetgläubiger zu ſeinem Nad) : | eingeladener Gaſt tödtet einen
nimmt. obidon mit Autori: | theil die Kindiging inter: 1 freiumherlaufenden bund 116 ,
ſation des Landgeriditspräſi- | laſien hat, darüber entſcheidet 243 .
denten 449 . allein das zwiſdien ihm und

Küljelciftung in Seenoth dem Vertäufer bezüglich des Kaufeines Grundſtücs mit
197. 1 Auschluies der Kindbarkeit einer unrichtigen Größenant
Kütungsacnoſenidaft . i. beſtehende Verhältniß 88 ; leine gabe ; Konjene , auch wenn

Gerellidaft. Klage auf binterlegung des Käufer die Unrichtigkeit der
buvothiet konvale @ zirt in Nominalbetragsder zu löſchen | Größenangabe fannte 517 ;

Der erion ' dea Geijionare, 1 den H . vor der Vernistheilung ! N . eines Grundſtüds mit einer
melcher dem Eigenthümer vor zur Löſchung 84 ; Verpflich - unmöglidien Beſtimmung,
der Einleitung der Subhaita : tung des Gläubigers , die Nidtigteit des ganzen K . 161 :
tion die Baluta gczahlt hatte , bypothekenurkunde herau9311 der eventuelle Nauf wird hin .
durch Abtretung des vypothet: geben , wenn die Erklärung der fällig , wenn der Miethvertrag

gläubigers nach Zahlung an Löſchungsbewilligung über erliidit 492; Theilbarkeit des
einen dritten Erſtcher 83; die nommen iſt 419 ; der Käufer A .,wenn mehrere Gegenſtände
obne Valuta beſtellte G . Tollte zahlt bypothefenzinjeil,welde | 1m einen Ocjan mtpreis ge
einem beſtimmten Zwed dies er nicht ibernommen hatte ; fauft ſind , theilweiſe Ungül.
nen : ihr Jilbaber fantjie Regreßanſprud) gegen den tigkeit 337 ; Ernte eines Guts
lidt als Kautionshypother Verkäufer 374 . iſt verlauft, der Verkäufer
für Anſprüche aus Verweil: darf das, was er zur Ausſaat
bungen im Konturie des Ber ! Jnhalt der Obligation . | und Fortführung der Wirth
ſtellers gcliend macheni 85 ; | Naution in beſtimmter Höhe i ichaft braucht, nicht abziehen ,
Greditboðniber nach Rucinis für Straßenbautoſten firirt wenn er daſſelbe anderweit
ſchem Recit nur gültig , wenn nidit die koſten 356 ; Ber : an Dritte verkauft hat 520 ;
Tich der Gläubiger verpflichtet pflichtung , eine patentirte Werzug des Käufers , welder

hat , den Nredit il gewähren Majdine nad) Aujlöſung der im Auflaſjungstermin nicht er :

86 : die durd ) Eintragung im Gelellichaft nicht zu bauen , dien , während Vertäufer

Wege der Zwangsvollſtreding erſtredt ſich nicht auf die Zeit bereit war , die auſbaftenden
crivorbene f . an der idcellent madh Erlöſchen des Patents rundiduldent berunterzu
Halite dee Grundſtüdser : 491. dafien 516 ; Vertäujer bat
ſtredt fid ) auch aufdie Miethen Intereſe, i. Schadenserſav . teine Klage au dem Kauf:
aus Verträgen , welche der Intervention . $ . 72 . Ver: vertrage gegen den Celjionar
andere Miteigenthimer nach fahren ohne Blaubhaftmachung 364 ; lex commissoria greift
einem dom potbetaläubiacr | iind ohne jachlide Prüfung nid )t Blal, well der Ver :
befannt neivcíenen Diljocia : des Anſpruchs des Dritten täufer den Räufer vor der
tionsvertrage abocichlofien bat 759 ; Zuläſſigkeit der ſoforti: | Fälligkeit der Reſtzahlung aus
82; Einrede gegen den Ccilio : gen Beſchwerde des Dritten , dem Beſit jetzt 365 ; die Erben
har zuläſſig , wenn derſelbe pelien , Nebenintervention des Käufers theilen , der Ver
mur 2116 Unachtſamkeit und zurüdgerviejen 796 . Täufer liefert an den Erben ,
Redtsirrthum die Ungültig Inventar, nichtunter drie- welcher in den Bertrag einge
feit der Schuld nicht erkannt ben 696 ; innere Anordnung treten iſt 694 ; Rüdtritt des
bat 82 : nainentlich bei 111 : 696 : keine Auſnahme der Ron : Verkäufers u . Schadenserſas ,
gültiger Fideifommifíchuld 82 ; 1 ferenden 697 ; Beeidigung des weil der Käufer ſich unberec
der inredliche Erwerber einer I . von den Erben der geſdie : tigt veigert , den Bertrag
H . quittirt der Eigenthümez denen unſchuldigen Ehefrau notariell mit einem Dritten
rin , ſeiner Ehefrau , über die beanſprucht 659 ; Anſpruch des abzuſchließen 207 ; feiit Kids
b . , ohne daß dieſelbe gelöſcht Erbſchaftsfäufere auf das 3 . tritt des Vertäufere vegen
oder umgeſchrieben wird . Wer : 698 ; Niage , auch wenn der Zahlungêunfähigteit des Räu
urtheilung ſeiner Erben zur Erbanſpruch nicht geltend ge- fers , wenn er ſelbſt zu er
Rüdcciſion an die Malie , aus macht werden darf 699. füllen nicht in der Lage war
welcher ſie cedirt iſt 90 ; daß rrthum des Käufers über 523 ; Rüdtritt des Berläufers

1 die angebliche Nechtheit einer wegen Weigerung des Käufers,
die Unrichtigteit des rund : | Bronzcſtatue als einer römi: den Vertrag zu vollziehen 27:
buchs beim Erwerb fannte, chen , macht den Kauf U11. fein Rüdtritt des Käufers
genügt nicht, um ihn zur gültig 336 ; Repartition des wegen Nichterfüllung des Bere
Lödung der von ihm über: zurüdzuzahlenden Rauſpreis : fäufers 355 ; paftung durd
nommenen , vorber von ihm antheils , wenn die Statue i Berichweigen , wenn Vertäufer
erworbenen H . zu verurtheilen zujammen mit anderen Sachen und Käufer durd) Mittbei.
92 ; iſt eine Gewerbebant im um einen Bejamimtpreis ge: | lungen britter Perſonen etwać
lojen Giauben bei Erwerb fauft iſt 337 ; I . über die Zu- ' über die Beſchaffenheit des
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Grundſtüđa gehört hatten ? | 534 ; teine Genehmigung der loren ging 536 ; Beweislaſt
521 ; Berkäufer wegen arg: | Qualität der Waare durch die des Bertäuſers , daß die an :
liſtiger Beridweigung eines Nichtmonirung der Uusjalla - gediente , aber nicht abgenom
polizeilichen Verbots, daß die probe und Entgegennahme mene Waare probemäßig
pangeböden über den Klojetts eines Schlußicheine , in wel: gegenüber der Schadenserſat
als Mädchenſchlafgelaß nicht dem die verabredete if not forderung wegen Nichtlieje :
berugt werden dürfeit , der = | rotten nicht aufgenommen war rung 537 ; der Käufer verliert

urtheilt 526 ; einer der Käufer 527 ; Ausſcheidung der Waare, jeinen Minderungsanſprud ,
hat den Vertäufer beſtimmt, welche an zwei Käufer in einem weil er die Probe der Arbi:
das Grundſtüd einem Dritten , Transport geſandtwurde 529 ; tragetom miſſion nidt vorge
auſzulaſſen , teine Einrede der Nachbeſſern einer gelieferten legt hat 541 ; verídiedene

Argliſt wegen Untheilbarkeit | Maſchine nach Badiſcem Recht Räuje hintereinander mit An
des Anſpruchs aufAuflaſjung 542 , Zuziehung von Sachver, weiſung , dem lebten Käufer
522 ; der Kauf tann nid ) t ver : ſtändigen beid. Unterſudung ? | direkt zuzuſenden . Meine Ver
lautbart werden ,weil auf dem 544 ; Berzicht auf vorgängigen bindlichkeit eines früheren Ver:
rundſtück eine Nautions : Nadweis der Preſſung von fäufers , dem lepten Radridit

hypothet hajtet ; Einfluß auf Säulen , nachdem ſie abgenom : von der Berſendung zu geben
die verabredete Kompenſation men und verbaut ſind 513 ; 531 ; Diſtanzłauf, der Käufer
der Kaufpreisforderung 162 ; fein Schadenserjag ,daß andere hat nach Empfang zu zahlen
feine Zurückbehaltung des Preſjung vorgenommen als 546 ; feine Berpflichtung des
ganzen Kaufpreiſes, wenn der vereinbart, wenn der Käufer, / Verkäufers, die ab Vliſſingen
Stauferfüllt iſt und nur Nebenta nachdem er verbaut hat, fein verkaufte Waare mit Begleit :
leiſtungen noch nicht gewährt Intereſſe an der gewünſchten idein II zu berſenden 560 ;
find 370 ; oder Gewährsmångel Breſjung hat545; Unterſuchung die verfaufte Waare wird ſtatt
zu präſtiren ſind ; Käufer hat einer in Hamburg ſeemäßig mit Begleitſchein I mit Be
Der Binsflage gegenüber zu verpadt zu liefernden Waare gleitſchein II überſandt, Redite
ſubſtantiiren , wie viel er zu am Beſtimmungsort 547 ; es des Vertäufers und des Käu :
retiniren haben würde ; keine wird vereinbart, daß d . Waare fers 574 ; die verkaufte Waare
Retention , wenn durch das für den Häufer an einen an iſt auf Anweiſung des Ber :
ſchon gepfändete Kapital ge- einem andern Ort wohnenden tåufero von einem Dritten für
ſichert 371; Einrede der Vers Dritten geliefert werden fou , Rechnung des Vertäufers an
fáujer ſei nicht in der Lage, Berechnung der Anzeigefriſt den Mäufer abgesandt; Rontre:
durch Uebergabe zu erfüllen 335 ; Ort für die Unterſuchung ordre des Dritten , nachdem
524 ; dictum et promissum , der Waare , welche cif Ant der Verkäujer geſtorben iſt .
Abwejenheit nambaſter Mäns werpen verkauft worden 556 ; Der Käufer hat ſeinem Ber:
gel 519 ; Einrede, der Bera verſpätete Küge eines Land: täufer zu zahlen 566 69 ; Lie
legung über die Hälfte 524 , wirthswegen nicht ſofort ver- ferungsverzug nicht durch fals
523 ; fein Betrug und fein anlaßter demiſcher Unter: de Auslegung des Vertrags
Anſpruch aus dictum et pro ſuchung 576 ; teine Pflicht zur ausgedilojjen 546 ; Berur:
missum 518 : Näufer zahlt Mänaelancige , vein nidt theilung des läumigen Ber :

hypothefenzinjen , welche er abgeliefert , obſchon in Folge täufers zum Schadenserſas
lidt übernommen hatte, Re: unbered )tigter Weigerung des unter Zugrundelegung des
greß gegen Verkäuſer unab - Räufers 535 ; die gelieferten Marktpreiſes des Erfüllungs
hängig von den Beſtimmungen Kartoffeln ſind aufdem Trans: | orts 537 ; relativ beſtimmte
des Kaufvertrags ; daher teine port nach iordamerila ver : Lieferungstermine , Eintritt
Einrede des nicht erfüllten fault 554 ; der Biebhändlerhar des Verzugs des Vertäufers
Vertrags oder des Betrugs374. 1 eine an Maul - und Klauen : | vor dem feſtbeſtimmten End
bandelslauf. Raijerauss jeuche ertranfte Auh geliefert ; termin 325 : Häuferin jou beim

zug nid ) t Waare anderer Gat: vaftung für den Schaden , | Berzuge des Verfäufers be
lung als Weizenmehl 00 531 ; wenn er gegen ein Polizei: reditigt ſein , die Waare ſid)
Refined tein reines Speiſeſett geiet nicht ausreichende ür: anderweit zu jedem Preiſe zu
533 ; Waare aus einem be: ſprungsatteſte beigebrachthat; | veridaffen 564 ; Die Beſtill
ſtimmten Schiff getauft , dies ausgeſchloſjen , wenn die Käu : mungeil des Dandelsgejef =
ielbe iſt nicht vertragsmäßig , ferin tontravenirte 153 ; über: budis über die Redite des
Stäufer lebit die Annahme an ſeeiicher bandelsgebrauch iiber Räufers beim Berzuge des
derer Waare ab und fordert | Beweis der Probemäßigteit Vertäufers hier nid)tmaßgeb :
Schadenserſas 561 ; Vertrag einer in New Yort abgelades lich 574 ; ungültiger Selbſt :
mit der Klaujel inkl. Be nen Maare für die deutſchen hülfeverkauf, weil unter Auss

idhädigung zu empfangen " | Barteien nichtmaßgebend 559 ; dluß von Gewährleiſtung528 ;
zwar nicht beredet, die Klauſel Beweislaſt bezüglich Probe : teine Nachfriſt , wenn nicht der
jteht aber in der Schlußnote mäßigkeit der Ware , wenn | Vorbehalt des Rüdtritts all
und iſt im Handel mit Do: Ränjer die Waarenad 11. 6 . B . die Bedingung pünktlider
mingotaffee üblich 285 , 538 , | 348 bat bertaufen laſſen und Zahlung geknüpft iſt 548 ; der
539 ; Kauf einer Waare tel Sdadenserſat wegen Nicht: Wertäufer hat nach dem Ana
quel mit Menntniß des Ber : erfüllung fordert 557/ 8 ; auf nahmeverzug des Käufers ſich
läufers von Beſchädigung ohne eine der beiden Proben fontra : verpflichtet, dieKartoffeln aus:

Angeige 540 ; Kenntnis des hirt , dieſe bat Käufer weg zulejen . Nun iſt er in Liefes
Rommittenten nicht entſchei: geworfen ; Berurtheilung ,weil | rungsverzug gekommen , weil
dend 540 ; eine Majdine vers er die Unprobemäßigteit nicht er dieſelben nicht alsbald nad
alteter Konſtruktion eine ans erwieſen 563 ; tein Uebergang der Auslejung angeboten hat

dere Waare 570 ; Verſendung der Beweislaſt bezüglich der 549 ; Bejiellung unter der Be
mit falidem Begleitſchein , kein Probemäßigkeit auf den Räu : dingung , daß der Verkäufer
Qualitätsmangel 574 ; Ver: fer , wenn dieſer darein ge : Wedjelaccepte in Zahlung
laufvon Aftien neu gegründe tidigt hat , daß die Probe nimmt, Ablehnung, der Bers
ter aftiengeſellſchaften , teine einem Dritten ausgeantwortet fäuſer behält aber die Wedſel
bajtung für die Prosperität wird , und ſie bei dieſem vers | und nimmtSelbſthülſeverlauf
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vor 553 ; fein Schadenserſat : 1 dieſem das Amt nicht 739 ; | ihres Erbrechts erhalten ha
ranzöfico Ner Teine Bernflichtuna des Bas ben 693 : teine tollationspflich

läufers ohne Selbſthülfever: trong , die obſervanzmäßigen tige Schenkung eines aus
fauf beim Bertauj mit vor Koſten zu den Bauten zu zah ſtehenden Kapitals durch Ers
behaltener Spezifitation 571 ; / Ten vor einer dem Bejege ent: laß 692.
der ſäumigeNäufermuß, wenn ſprechenden Genehmigung des Kommanditgeſelfdaft .
er ſpäter Erfüllung fordert, Regierungspräſidenten 741 ; Keine Klage einzelner Roma
ſeine Erfüllungsbereitſchaft teine Verpflidtung vor Ent: manditiſten gegen den Komple :
nachweiſen oder realiter offe: cheidung über die gegen die mentar über die Richtigteit der
riren , wenn er den Verkäufer Verfügung des Regierungs Bilanz auf Zahlung der Divi:
in Verzug jepen will 573 ; Ver : dende 614 ; eine vom Gejer ab :
pflichtung des Verkäufers zur diwerde 742 ; der Biarrer tann iveidende Art der Berechnung
Lieferung beim Annahmever: nidt für die Biarre" flagen des Reingewinns gegenüber
zug des Näufers 574 ; Verzug 743 ; Stellung des Biarrver: | dem am Gewinn beteiligten
in der Abnahmenoch nicht ges mögens zum Kirchenvermögen Verpådter 615 16 ; ſolange die
förderter Roble11 575 : Modali: | und deſſen Vertretung 743 ; Liquidation dauert, kann der
täten des Selbſtbüljevertaufsteine Ratihabition durch einen Komplementar nicht gegen eine
575 ; teine Verpiliditing des in der Reviſionsinſtan ; vom Forderung der Gejellicaft mit
Käufers , niach Roohibition Monſiſtorium beſtellten Vers lieiner Einlage kompenſiren 617 .
einer Waare cine Eriablicfe : treter 743: Auſnahmevon Dars | Rommiſſion . Vorbehalt des
l'1119 zu bezahlen 55451 ; Redulehnen durd das Domlapitel | Kommittenten , welderdas ge :
hibitioni , crhoben für den Fall , zur Bewirthſchaftung eines jeglide Piandrecht des Rout :
daß Náufer gegen einen Ab : Guts ,Genehmigung d .Staata - miſſionårs am Nommillions
nehmer den Prozes verliert aufſichtsbehörde ? 746 ; gejet = gut auszuſchließen geeignet iſt
55 % ; feine Verpflichtung des liche Vertretung des Dom : 94 ; Ablehnung des Vorbehalts
Verfäuſers, für den Schaden , lapitels , richterliche Prüfung durch den Kommillionär und
welder aus dem Zuſammen 745 . Einwilligung des Nommittens
bruch einer Leiter ùblicher Art Nlagänderung . 111zu - | ten in die Ablehnung 94 ; Um
entſtanden iſt, auch nicht aus 1åijige , die Aufrechterhal- / ſtände , welche geeignet ſind ,
der Zulicherung 562 ; Käuferin tung der von dem Baſtor für den redlichen Erwerb d . Fauſt :
hatte unterlaſjen , die von ihr die Biarre erhobenen Klage píands an Italieniider Hente,
übernommeneVerpflichtung zu durch den Baitor als Nieß welche ein Provinzialbanlier
erfüllen , ihren Bedarf für den bräucher des Biarrvermögens zum Ilmtauſch einjendet, aus:
nächſten Monat am 20 . des 743 ; die Ebefrau llagt auf zuſchließen 95 ; Eigentumis
vorangehenden Monats dem Zinſen , der Ebemann tritt bei erwerb des Rommittenten an
Vertäufer mitzutheilen 565 ; 654. Heiner die Einſchrän : den durd) den Nommiſſionär
bei . nur Art. 355 V . & . B ., tung der gegen den Beflagten angelauften Papieren 49 ;
nicht Code 1184 anzuwenden als Antiſter oder Miturheber Wiſſen des Nomiinittenten von
530 ; Forderung der Erfüllung erhobenen negatoriſchen Klage einer nicht angezeigten Bes
iſt nicht intmer usibung des auf die Behauptung einer Ge- ichädigung der Waare für den
Wahlrechts 572 ; Uevergang hülfenidaft bei Verlegung / Häufer auch dann unerheblich ,
der Gefahr auſ den Käufer in cines Waarenzeichen8 146 . wenn der Prozeß für Jenes
Schleswig 532 .

Klage , deren Subſtantii- / Rechnung geführt wurde 540 .
Kauſalität. Regreß des rung , wenn Fistus wegen ! Kompeniation durch Weber :

Bermiethers aus einem 1111 : Veridhulden eines Beamten weiſung der dem Schuldner
fall des Miethers auf der ſtei: vertlagt wird 770 ; A . aui Zah : zuſtehenden Segenforderung
leit Treppe gegen der Werts lung ohne Erbietung , Duits zur Einziehung 172 ; R . ſtatt
meiſter ? 152 ; Anhebung der tung zu leiſten 147 ; K . auf Baarzahlung beredet, 8 . un

. in der Vermuthung aus I, Rücksahlung eines Darlehne ausführbar , weil der Kauf:
6 . L . R . 85. 25 , 26 , wenn vor der Fälligkeit , weil der vertrag, auf dejen Breis aujo
der andere Tveil ſelbſt gegen Darlehnsgeber zurücktritt, bei gerechnet werden ſoll , wegen
da : Bolizeigejep gehandelt hat Veriverfung des Rüdtritte: eines vom Verkäufer zu ver
153 ; ein fremder Dund iſt våh : rechts aufrecht erhalten wegenrectits airemr ethalten wegen tretenden Umſtandes nicht ver :
rend der Zeit der Abweſenheit der im Lauje des Verfahrens lautbart werden fann 162 :
des Schäfers in den Bierch jällig gewordenen Rate 444 ; feine I . mit der Forderung
eingebroden 154 ; A . der Be: N . erhoben für den Fall , daß des Bellagten an eine o . 6 . .
dädigung von Schiff und La: Alåger jeinen Prozeß gegen und ſeiner Schuld an eine an :
dung in Folge des Auitreibens einen Dritten verliert 552. dere, aus denjelben Perſonent
eines duldbaiter Weiſe nicht Attivlegitimation. Einer beſtehende o . H . 6 . 626 ; Nom
genügend vertaut geweienen der mehreren Ziegeleibcriber penſationsvertrag zwiſdent
S diffe's linterbrochen , wenn / vertauft Batteine im eigenen dem einen bei beiden Geſell
der Schiffer des durch den Namen , die jämmtlichen Beschaften beteiligtent Scieu
Sturnt beſchädigten Schiffes fiber flagen 292 ; Prüfung der dafter und dem Beflagten
nicht mit der erforderlichen rrivlegitimation von Amtes nicht zu1 Standegekommen 230 ;
Sorgfalt berfahrt 155 . wegen , wenn ſchon nicht bes ' die sicplit derwegen Berzichts
Kaution in beitimuter Höhe jonders gerügt 292. ! der Aufrechnung unzuläſſigen

für Straßenbauloiten firirt Alagenhäufung. Verbint : R . verworfen , weil die Wider :
nicht die zu fordernden Notendung der Spolienklage init liage iprudreif 173 .
336 . der Vertragstlage 771. Konfefforia gegen den Ber:
Kirde. Dingliteitder Nir: Klaſſenrechte durch Er fäufer des dienenden Grund :

deniaſten durch Gewohnheits: ibung für die Gemeinde er : ſtüds 78 ; feine Alage gegent
recht begründet 6 ; ungeissliche worben 62. den Servitutbelaſteten , wenn
Berufung eines anderii Biar Rollationspflicht, teine, deren Ausübung polizeilid )
rers , ungeietzliche Amtsent: wenn ichon die Miterben bei verboten wird 79 ; Alage auf
ſegung des bisherigen Bfar : Lebzeiten der Erblaſſerin eine pintvegnahme eines für eine
ters durch den Bildoj entzieht | Forderung zur Abfindung gewerbsmäßige Räuderei era
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Pflichtet , bechajts ſich ver

uzenthaltu
ng

bauten Schornſteins ohne Begleichviel unterwelcher Firma ' einer Straßenanlage 1. mail :
rüdſichtigung , daß derielbe einzutreten 420 ; der Beklagte | tionsleiſtung in vobe des Ans
auch für Wohnziede benut joli bei R . die dein Klåger ichlags entbindet den Bilidh
werden konnte 81 ; teine klage patentirte Maſchine nicht nach tigel nicht von der Verbind :
des Wegeberechtigten gegen Auflöſung der Geſellſchaft lichteit, die höheren , wirklich
den Drittelt , welder ſeiner : bauen ; er baut ſie , nachdem entſtandenen Roſten zu zahlen
ſeits den Weg benust 73. das Batent erloiden iſt 421; 356 .

Ronfuſion , teine , wenn der Beklagte hatte beim Ber: Kreditvertrag. Bürgjitait
dem Solidarichuldner cedirt tauf ieines Beſchajts ſich ver - und Diandgebung für einen
wird 174 . pflichtet , bei ihm eingehende zu gewährenden Kredit nicht

Konturrenzenthaltung. Beſtellungen nicht zu effel : bezogen auf Wechſel, welche
Heine Erzwingung neben der tuireil , ſondern dem Kläger die Bant von dritten Perſonen
als Wandelpön zu betrachten : zuzuwenden . Kunden haben erworben bat 448 ; Darlehnso
den konventionalſtrafe 491.95, im Laden getauft und baar vertrag mit kontrolbefugnis ,
Konkurs. Ausjonderung bezahlt 423 ; N . wegen arg : tein Bejellſchaftsvertrag 447 .

anſpruch vergeblid) gegen den rijtiger Anjegung böhererAus- Mündigung. Nündbarkeit
Kontursverwalter ſtatt gegen lagen und eintjeitigen Rüd : 1 des geſtarteten Andlußgelei:
den Gemeinichuldner und die tritts 423 ; N . juerkannt, weil es an eille Eiſenbahn ? 466 ;
Hypothetgläubiger verfolgt Håuier unter Zurüd veiſung R . bedarf nicht der Schriftlich
809 ; Ceilion einer Forderung von angebotenen Breugen : teit 326 ; N . liegt in der Ber :
mit Abſonderungsrecht nach ſchwellen die verkauften Sacheinbarung, daß der ſonſt til :
Ausbrud) de Konturjes über fenſchweben nicht geliefert er - dweigend prolongirte Ber :
den Sduldier 255 . halten bat 424. trag nicht fortgelegt werden
Konkursverwalter . Daja Körperverlegung und jou 326 .

tung gegenüber einem ausges | Tödtung . X . durch brutale
ſauenen pypothetgläubiger, Bouzichung d. Beiſchlafs 238 ; Läſtiger 11d wohlthätiger
wenit er bei der Subhaſtation aftung des fahrlälligen Ur: Bertrag 362.

cines Grundſtüds that ächliche bebers des Todes für Ali | Legitimation durch nach :
Verhältniſſe argliſtig ver- mente , welche der Getödtete folgende Ebe beſeitigt nicht
dwieg 233, zidar nicht zur Zeit eines die frühere Arrogation 661.
Ronnoiement. baftung des 1 Todes zu leiten hatte , aber | Lettwillige Berjügung ,

Nheders aus dem vom Schifter päter zu leiſten gebabt hatte nicht die in einem Gutsüver :
ausgeſtellten Drbretonnolie- 239, 241 ; pajtung, weil der lajjungsvertrage zu Gunſter
ment , wenn icon dic Waare Veriglüdte nicht der einzige der andern sider getroffenen
nicht abgeladen 12 . Ernährer , und deshalb teine | Beriügungen 672 .
Nontoturrentvertrag .Ein : Wente nach dem Unfallverſiche : Lex Aquilia , ſ. Körpervers

rode des reinen Differenzge: rungsgees 211 ; faftung des lebung. Unfall auf einer Eriell
idhäfts gegenüber der Klage Bauberrit für die Verlegung bahn durd ) lleberjabren cine' s
aus anertanntem Saldo 425 : eines Baſanteni 242 ; ein Mind Pulvertransports 236 , 237 ;
Anerkennung eines Saldo ju iit beim Spiclen voit einer reine Daftung des Staats
Gunſten d . Banticrs für einen ourd cin Geländer nicht geswegen interlajiener Nontrole
ſpäteren Zeitpunkt ſoließt die ichützten Treppe herunterge: bei vom Geridtsidreiber
Forderung eines in einem fallen , feine paftung d . Eigen unter dlagenen Bildern 240 ;
früherell 3eitpunft gezogenen thümers 244, 245 , der in einemthuimers 244, 245 ; Der it einem einzu ciner Jagd eingelade:auzi cuter isa
Saldos aus , wenn der Kunde Pferdeſtall untergebrachte bes ner Gaſt tootet cinen frei um :
nicht ein bejonderes Abronnen trunfene Kläge: iſt dort von berlaufenden band 243 , 116 ;
nachweiſt , nach welchem ohne einem Pferde geinlagen 216 ; ein fremder und iſt wäbrend
Uebertrag des letteren ein Peinl Fintichädigungsanſpruch der Abwvcienheit des Stäfers
neueskonto angelegt iſt 426 27 . eines Micthers , wvelder auf in den Bierd ) eingebroder ,
Rontrahenten . Der Cour's cincr morſden Treppe , die er Tod von Cihaient 114; Be:

tier hat nur vermittelt 291 ; ſelbſt zu repariren hatte , geſchädigung von Schiff und Lao
einer der mehreren Ziegelei: fallen iſt 217 ; auch nicht aus / duing bei Sturm , tveil in Folge
belißer vertauit Mauerteine dem Geidispuntt , daß die Auftreibens eines nicht ge
in eigenen Namen , die ſämmt: Treppe obie polizeiliche Be- ngend vertautent auderen
lichen Beſiber tragen auf Auf- | nebmigung an ihren Ort zu : Scifiers die Anter nicht ge
hebung des Vertrags 11. Scha: rüdgebradit war ; ,,Bauherr ' worfen werden konnten . Wer
denserſat 292; der Beflagte im Sinne des St. G . B . 247. haftet ? 151, 153 .
hat für eine Fabrit beſtellt und Roryoration . Die ſtädtiſche Lex commissoria zu Guns
bicier ſind die Waaren bei Spartaſje feine juriſtide Ber: ſten des Verkäufers greift nid :
Ueberſendung fafturirt 293 ; ion 636 ; Aupruch auf Er: Piat , wenn Näufer die Reit :
Haftung des Fistus aus einem ſtattung des bonorars eines jahlung nicht leiitet, nachdem
Vertrage über einen Schulbau | Arztes , welcher vom Vorser aus dem Belis gelegt iſt
294 ; Beſtätigung von Aufsfibenden der Krantenfalje ſta : 365 .
ſiditsivegen als Genehmigung tutenividrig engagirt iſt , obite Licenzvertrag. Daß die
des Bauvertrags 294 . Zinſen und Prozeßkoſten 637, berzuſtellenden Sandſteine

Sonventionalſtrafe für 211. teine Kije baben , tveder ga
den Fall d . Vertragsverlegung Roſten für Beiwohnung bei rantirt noch a11 % der Licens
trifft auch den Fall , daß die der angeordneten Beweisauf- zu folgern 591 ; teine Garantie
Stelle gar nicht angetreten nahme feſtzuſtellen ohne rüs für die Wraudbarteit der Er:
wird 120 ; aber eine Verpilih fung der Rothwendigleit 761 ; finding tros Berſprechens
tung, die Stelle in einer Fa : i wiederbolter koſtenfeltitel: tabelloje Apparate zu licicrit
bril anzutreten , bei welcher lungsantrag : find dafür be: 592.
der Kläger als ſtiller cjell : 1 jondere Gerichtsfoſten und
Ichafter betheiligt iſt, nid )t ab : Rechtsanwaltsgebihren zu bes ! Mallervertrag . Der volt

zuleiten aus dem Vertrage , / rechnen ? 762. dem Näufer angenommene

in eine Fabrit des Hlågers ! Koſtenanſdlag bezüglich Maller dient beim Bertrage :
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ſchluß dem Verkäufer und / Aderbeſtellung gezogene Maß | Verpflichtung des Pächters, die
fordert von dieſem die Pro : hinaus Iultiviren läßt, und von dritten Berjonen , deren
viſion 455 ; Raujalität der zum Berpflichtung zum Erſas des | Verträge noch laufen , beſtellten
Abſchluß mitwirfenden Nach : Feldinventars 284 ; Heparti: Atautionen dem Berpächter
weiſung des Mallers 456 ; tion der vom Bächter auf zwei zurüdzugeben 483 ; Abzug der

Proviſionsverſprechen durch zuſammen erpachtete Güter Werbungskoſten bei Schägung
eine dem Vertrag voraui: übernommenen Ausjaat, Dün : der von dem Bichter zurüd :
gehende Thätigkeit des Mat- gung und Pflugartent auf das zugebenden Ernte 415 ; tein
lers erfüllt 457 ; Vermittelung eine Gut bei der Rüdgabe 470 ; Entichådigungsanſpruch des
durch Auskunft über die Mies Teine Anwendung von A . L . R . | abziehenden Pächters für Ar:
then 457 ; Bedingung, daß ein I , 21 , S . 619 bei Deteriora beiten , welche der aufziehende

beſtimmterPreis erzieltwerde, tion des Badtguts 471 ; tein mit ſeinen Arbeitsfräften und
eingetreten , weil ourd abſicht Ausſchluß der Entſchädigung Geſpannen verrichten tonnte
lideperunterlegung des Kauf beziglid) der Düngung , weil 191 : Auseinanderredung mit

preiſes im Bertrage bereitelt Pädter alle Fructarten habe dem entſetzten Pädter ,welcher
458 ; der zweite Auftrag wird bauen dürfen 472 ; Ent dhädi: in dem laufenden Badtjahre

an einen Mafler ertheilt, deſjen gungsan pruch des Pächters eine Ernte gemacht hat 484 ;
ſid ) der erſtbeauftragteMaller, eines Grundſtüds zum dant: Entſchädigungsforderung an
wie der Auftraggeber wußte, betrieb , weil Berpächter ihm den entiesten Pächter , weil
als Gebülfe bediente, und von nicht mittheilte , daß ihm die der aufziehende im erſten Jahre

jenem realiſirt. Kein Provi: Monzeſſion verjagt ſei, aud) be : teine volle Jahrespadit zahlt
jionsanſpruch des eriten 459 ; ) züglich der Verwendungeni , | 485 ; Unividerruflichleit der
Teine Proviſion , wein , ohne welche Pädter nad Kenntniß Erklärung desMietbers,welche
daß derAuftraggeber eswußte , der Thatjadje gemacht hat er vor Beginn des Miethvers
der Matler bereits Auftrag 473 ; Sad miethe gemiſdt mit hältniſſes dem Käufer gegen :
vom Gegenfontrabenten hatte Dienſtmiethe , Rüdtrittsrecht über abgibt, daß er an den

460 ; Proviſion bei Vermitte- des Mietbers nach A . L . N . I , Miethvertrag gebunden ſein
lung eines unter auſlöjender 5 , 85. 408 11. 410 – 492 ; teint will 316 .

Militär. Begriff der Er:
Vertrago ? 461. vertrage 474 ; teine Daftung werbsunfähigleit eines Mili:
Martenſdut. Kein Schus des Vermiethers, welcher eins i tärinvaliden 738 .

gegen unlauteren Wettbewerb Vorrichtung durch ein juver: Miterberi . Kollation teine
141; tein Schub der Marte Talliges Geidäitshaus in üb : bei Erlaß einer Forderung zu
acacit eine Romvojition , in licher Weiſe herſtellen läßt ! Gunſten eines Erben 692 : Kors
welder ſie veridwindet 144 ; | 475 ; teine Zurüdhaltung des taufsrecht bei Berlaufan einen
negatoriſche klage, wenn ein Miethgeldes wegen theilweiſer Fremden - fidcitomimiſſariſche
Dritter das 28aarenzeichen Nichterfüllung der Verpflic ) | Subſtitution 693 ; derMiterbe
unterMitwirkung des Betrag tungen des Vermiethers 372 ; ohne borbehalt tann den an :
ten benugt hat 145 , 146 . fein Anſpruch des Miethers , dern Miterben ohne Vorbehalt
Mehrere Gläubiger .Klage tvenn er jelbſt die verſpätete gegenüber nicht Forderungen

der Ehefrau auf Zahlung an Erjüllung des Vermiethers an die Erblaſjerin , weide
ſie und den Ehemann 147. verſchuldet hat 373 ; Anſpruch nichts hinterlaſſen hat, geltend
Mehrere Berläufer be: des Bächters wird zugeſichert | machen 693.

fiten das Grundſtüd unge: | wegen gepflanzter Dbſtbäume; Müller, 1. Gewäſſer.
theilt , einzelne derſelben lei: lein Anſpruch wegen tvilder
ſten Gewähr für die rören , Bäume 476 ; die Ehefrau Mit: Nachbarrecht. KeineKlage
Berechnung des Minderung : pädterin ; auf Räumung auch wegen Lärm , weil die Kläge :
anſpruchs 395 . gegen ſie erkannt , ohne be: rin an der Ruhe bedürftige
Mehrheit, unbeſtimmte, von ſondere Feſtſtellung , daß ſie Studenten veriniethe 57.

Perſonen erwirbt feine Servi: lid ) im Bachtbeſig befindet 477 ; ; Naturalerfüllung aus Bers
tut 63. M . von Inter : Vorkaufsrecht in einem Mieth | taufsredit nidt mehr zu be:
eiienten. Dem Einzelnen vertrage eingeräumt, prolon = gebren , wenn der Berpfliditete
ſteht gegen die von der M . / girtmit der Brolongation des das Grundſtüdt anderweit ver
gebilligte Verfügung des Schif: Miethsvertrags 101 ; Haftung kauft und Eigenthum über
fers über den Transport bon des Fistus als Berpädters tragen hat 102 ; Anſpruch auf
Gütern aus einem geſtrandeten einerMühle fürVerſandungen , N . nicht auogeſchloſſen durch
Sdiff nach dem Beſtimmnings : welche bei Bauarbeiten berbei- Berzug 157 , 159,
haien tein Widerſprudjørecht geführt ſild 265 ; Minderungs: | Nebenintervenient. Die
zu 507 . | anſpruch aus der Gewähr: Neviſion allein dem Nebenta
Miethe und Padit. Künde Teiſtung nicht bedingt durch intervenienten gegenüber eins

barkeit eines Vertragsverhält : Vorlegung einer Adminiſtras gelegt, unzuläſſig 793 ; die Nes
niſjes, durd) weldes Anſchluß: tionsrechnung 480 ; Sdyadens: benintervenientin ſtellt einen
geleiſe von einer Eiſenbahn erjaban prud des Ceijionars dem Antrage der Hauptpartei
gewährt iſt ? 466 ; Schadens: des Pächters ivegen vom Ver: wideriprechenden Antrag .
erjat und Gewährleiſtungs - / pächter veríduldeter Mängel Nicht geheilt , daß ohne Rüge
anſpruch des Pächters eines nicht ausgeſchloſſen dadurch , darauf ertannt iſt 760 .
Balllotals 467 ; Bewährung daß bei ſeinein Eintritt in den Negatoria . Blage wegen
ciner beſtiminten Größe des Paditvertrag die Mängel vor: vermehrter Suführung von
vermietheten Ladens, Beweis : lagen und ihm befannt waren Waſjer nicht zu elidiren durd
laſt des flagenden Miethers 478 79 ; fein Anjprudh des Er die Einrede , daß durch Er
468; Gewährleiſtung für ſtehers auf die Miethgelder ißung überhaupt das Recht
Edwamm ausgeichloſſen , feit deren Zuidlag gegenüber erivorben ſei , Waſſer zu3u
welche Bedeutung ?' 469 : Zur einem Pfändungspiandgläu : führen 80 ; N . gegenüber den
ſtimmung des Verpädters, biger 481 ; tein Hect des Er: einzelnen Fiſchern , wenn die
welcher den Pächter über das ſtebers auf den Miethzins Gemeinde durch ihre Hand
in dem Pachtvertrag für die gegen den Aftermiether 482 ; lungen ein Redterjeſien bat62.
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Nothbedarf. Rechtswohl= | Zinſen , welche d . Geſellichafter | Beſtimmungsort 515 ; muß ſich
that des N . ſteht dem Gemein - ſeinem Gläubiger gezahlt hat Käufer die Nachbeſierung der
ſchuldner nicht zu , welcher 623 : früherer Beginn der Ge: gelieferten Maſchine gefallen
durch ſeine Fahrläſſigkeit in íchäfte der 0 . 0 . O . nachge- laſſen ? 18 ; Anſpruch des Ber:
Ronturs verfiel 160. wielen durch die Angabe des Täufer auf Zahlung des Prei :
Rotherbredt. Entideidung bandelsregiſters über den Be: es gegen Angebot anderer

über die Nichtigteiteines Teſta : ginn der Gejellſchaft , danach Waare, nachdem die erſtgelie
menta , weil Kläger nicht eins Daftung der o . 6 . . aus einem ferte redhibirt iſt 19 ; Anſprud
gelebt, in einem Prozeſſe deſ vor dem Eintrag durch Accept des Verläufers auf Schadens :
jelben wider einer der zwei des nach dem Eintrag von der criaß gegen den ſåumigen
eingelegten Erben , auf Hüd : Geſchäftsführung ausgeſchloja Räufer 22 ; Uebertragung einer
zablung einer Sduld an den ſenen Geſelljdaſters 624 ; baf: Police d . Lebensverſicherungs
Nachlak 685 . tung der o . V . G . nach der gesellſchaft zu Leipzig durch
Nothweg, nid)t behuis Era Ertlärung im Cirpular , well einen Breuriid

richtung eines bausbaues auf ches vor dem Eintrag ergangen auf ſeine Ehefrau 20 ; Ver
cinem bisher landwirthſchaft: 625 ; dieſelben Perſonen ſind bindlichteit des Bürgen 21 :
lich benusten Grundſtüc 68 . Inhaber verifiedener 0 . H . 6 . Haftung des Staats aus Ber
Nüşlide Geſchäftsfüh . Reinekompenjation der Schuld I ſeben ſeines Beamten 16 : Ar

rung durch Vornahme rechts : an einem 0 . 5 . 6 . mit der rogation , Genehniigung der
widriger pandlungen , inſon Forderung der andern 626 . Staatsbehörde 17 .
derheit des wider die Staats Deffentlide Satyen . Stra :
gejege berufenen Piarrers Ben und Pläge entſtehen nicht Batentredt. Nichtigteit
gegenüber dem rechtmäßigen durch Erfißung des Publikums und Abhängigkeit 122 ; das

Jilbaber des Amts 195 ; Sub: 26 ; tein Entſchädigungss Patentamt iſt nicht zuſtändig
itantiirung des Anſprids des anſpruch für den Anbauer , auf Abhängigteit zu erkennen :
Beidhäftsherrn bezüglich dem wenn der in Ausſicht genom : Unterſchied von Abhängigkeit
Beklagten hingegebener Gel: mene öffentliche Blas nicht und theilweiſer Richtigkeit
der 196. ausgeführt und deshalb die in 127 , 128 ; die Nichtigkeitsllage
Nütliche Berwendung. der Vorauslegung ſeiner Au $ s iſt begründet ,wenn der Batent:

Der durch die Auſlaſſung legi - führung ertheilte baupolizei- anſpruch weiter gefaßt iſt als
timirte Cellionar des Häufers lidhe Genehmigung zurüd - die nach der Beimreibung an :
erhebt den Amortiſations : gezogen iſt 27 ; öffentlicher gemeldete Erfindung , oder
fonds eines Brandbriefoar - Weg über ein fohlenhaltiges wenn der Anſpruch auf etwas
lehis, weldier nach dem Kauf: Grundſtück eingerichtet auf ganz Anderes lautet 139 ; erſte
vertrage auf den Räufer nicht Grund eines mit dem Eigen Anwendung der betannten
übergehen ſollte 193 ; Subſtantümer des Grundſtüds ge- Fadentonſtrultion zur Solei:
tiirung des Anſpruds durch) ichlonjenen Vertrags ; lein Ent= fung eines Baraboloids patent:
ſpezielle ungaben 199 . ſchädigungsanſpruch des Les fähig 135 ; Nichtigkeit eines

teren wegen des durch den Weg unter der berrſchaft des Se:
Obſervanz, 1.Gewohnheits- behinderten Abbaues 30 ; Er- elles von 1877 ertheilten Ba

recht. jaganſpruch des Fistus gegen tente , weil dieſelbe Erfindung
DffeneHandelsgeſellſchaft. den Eigenthümer, welcher fich früher von einem andern an :

Diſſociationsvertrag , Einrede Weidengeſträuch von einer Angemeldet iſt ,welchem demnächſt
des nicht erfüllten Bertrags landing an Strombauten an : das Batentertheilt wurde 141 ;
366 ; Refiliationstlage gegen : maßt 28 ; Recht des adjacens teine Bernichtigung d . Patents
über dem Diſjociationsvertrage ten ,mit dem Schiffe bei ſeinem 35 211 des Dr. Fahlberg auf
367 ; teine vollſtredbare Aus- Grundſtüd anzulegen ,um auss ein Verfahren zur Darſtellung
fertigung gegen die Berionen zuladen ? 29. von Saccharin 123 ; Nichtig
der Geſelidjajter aus einer Dertliches Recht. Für den Teitsllage wider das Batent
Berurtheilung der 0 . 5 . 6 . , Eigenthumsübergang einer 43111 von George Weſtinga
auch wenn dieſe liquidirt 618 ; | Waare durch Uebergabe des houſe abgewiejen 131 ; Bus
der Erblaſjer hat beſtimmt, Recepilje nicht das Recht des rüdnahmeflage ebenſo 132 ;
daß das Fabritgeidäjt fort: Erfüllungsorts , ſondern das Nichtigkeitsflage wider die
gelegt iperden , und ſein Neffe Redt des Orts maßgebend, Batente 59913 und 67 776 von
als Theilnehmer init 50 Proz. wo ſich die Waare befuldet 15 : der Attiengeſellſchaft Fr. Sie:
Antheil am Reingewinn eilt : Anpruch aui Entgelt für ge mens auf Flaſdenverſchlüſe
treten ſoll . Die Witwe gebt leitete Dienſte aus Ö . G . B . abgewiejen 130 ; Nichtigkeits
mit ihm eine 0 . V . B . ein 1290 - - 14 : Anſpruch an den Ab: llage wider das Patent 6 ) 263
und fündigt dicjelbe. Rein jender wegen eines durdi Ber : auf ein Werjabren zur Befeſti :
Ausſtuf der Ründigung durch dulben de Frachtiührers gung von Kugeliranien abge:
das Teſtament619 ; jällt damit berbeigeführten Unfalls ? 13 ; wiejen 129 ; Abweijung der
das Redt auf die Rente fort ? | ob das von dem Schiffer eines Nichtigkeitollage wider das
619 ; wie iſt daſſelbe geltend nach einem deutſchen Dafen Patent Capitaine 24 235 142 ;
zu machen , auch die Einrebe beſtimmten engliſchen Schiffes Patent Filmer 31 794 eine
auf die Alage, daß die o . b . 8 . in einem engliſchen Bufen für neue Ausführungsform bei
aufgelöſt lei ? 620 : Einlagenicht einen Engländer ausgeſtellte einem Rühlapparat 125 ; Ba.
Darlebne, welche der eine Be und an einen Engländer initent 69 121 auf Sdileifung
Sell chajter für ich aufgenom : blanco begebene Ordreton . Teines Paraboloids vernichtet
men , ſeinem Darlehnstonto nojjement den Rheder ver : 135 ; Patent61437 von Seifert
gutgeſchrieben , und vorüber : pflichtet , wenn die Waare auf einen mit dem oberen und
aebend ale Einlage bei der nicht abgeladen , nach Deuts 11nteren Dampfteñel verbuns
Gewinnberechnung angejeftchem Recht 12 ; Unverbinds denen Duertefiel vernichtet
hat 621; teine Genehmigung lidhteit einer Uſance des Abs 134 ; Anſpruch 1 des Batents
dieſes Verfahrens durch den ladungdorte bezüglich der paf- | 30 65 + , Flaſchen durch Eins
andern Gejellidafter 622 : Zin = tung aus dem Konnoijement prißung eines Sand mit ſich
ſen zu 6 Broz. ſtatt der höheren gegenüber dem Empfänger am führenden Waſſerſtrahls
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reinigen , berniditet 137; Ber : gerſteige , Teine Alage des , durch Mittheilung eines Uus:
nid tung des Batents Sonei Grundſtüdseigenthümers 716 . zugo 223 ; Anſpruch des Erben
ber 3 641 auf ein Beriahren Preis . Trob Preisberedung gegen den Teſtamentsvoll
zur Borbereitung des Malzes iſt Betlagter wegen ſeines ſtreder auf genaue R . 224 .
für die Herſtellung von Farb- prozeſjualen Berhaltens zur Rechtsanwaltsgebühren .
malz 138 ; Einichränlung des Zablung des angemeſſenen Gebühr für das Sübneber
Batents ( rofielin 55 784 auf Breiſes berurtbeilt 499. I fabren 764 .
eine Siaubmachine 140 ; teine Brivilegium . Frciheit der Redtsbüffe . Eríuden , einen
Verlegung des Batents 50 008 Einwohner eines Drts vom Sadverſtändigen zur Abgabe
auſ ein Berfahren zur per : Brüdenzoll nicht auszudebnen eines Gutadtens zu derans
ſtellung von pohlfugeln aus auf den , melder auf einem laſjen , vor der Beeidigung
Celluloid 124 ; fein doluseven päter zu dieſem Orte zuge: | 802.

tualis tros des Proteſtes deschlagenen Grundſtüd wohnt Rechtstraft. Reine der Abs
Patentinbabers u . teine grobe 717 ; neuer Zuſas bei Erneue - weiſung des Mitberechtigten
Fahrlåligteit,weil die Patent: rung eines Hicalgewerbeprivi: gegen die anderen Mitbered) :
verleger ein Gutachten des legiums, durch wveldjes die tigten , welche nicht mit ge

Patentamts für ſich hatten freie Veräußerlichteit einge- tlagt haben 789 ; rechtstraſiig
126 ; wedjelſtändige Anords idränkt wird , berurtheilung auf Sdadenserſas ertannt,
nung der Hillen eines Tropfen - | des Fistus 3 . wegen der inzwiſchen einge :
gåhlers ſtatt patentirter gegen Brozekbevollmächtigter trerenen Sadlage ſteht der
ſtändiger verlebt das Patent einer erlaubten Privatgeſell- liquidirte Schadeit nicht zu
133 ; Batent 49 792 auf ge- | idaſt 629, 630. 710 ; ubweiſung des dem
ſtübten Stift einer Noten Prozeßfähigkeit einer Hü : Grunde nach zugeſprochenen
plaite, aus weldier Stijt und tungsgenoſſenſchaft 629. Anpruchs im Liquidations:
Stube geichnitten ſind , nicht verfahren 790 .
verlebt durch einen aus der Quittung , als Entjagung Redtemittel. Das Beru :
Platte gejdnittenen eingebo- aufrecht erhalten , weil Zah- fungsgericht hat ſtatt auf
genen Stift 136 . lung nicht vorlag und das zu Nid )tigkeit desRauſs auf Aus

Batronat, 1. Kirde. Er- Grunde liegende Geſchäft nicht löſung deſielben geſprochen ,
ſibung des B . 744 . ermittelt iſt 167 ; weder Zah : Zurücweiſung der Reviſion

Pfändungspfandredyt. Iungsbetenntniß noch Erlaß , des Verkäufers 792 ; . nur
Das P . erlicht nicht dadurch , jondern nur Betenntniß , daß dem Siebenintervenienten ges
daß eie angelegten Brand - der Ausſteller für ſeine Perſon genüber eingelegt 793 .
zeiden vericilioen 96 ; aber nicht forderungsberechtigt ſei Redtsweg nicht gegen Vo:
es tann auch gegen den idledt: 168. lizeilice Berjügung, zu Folge
gläubigen Erwerber nach welcher die Noiten für unters
B . L . R . nicht verfolgt werden , Realgemeinde. Sur Ber: laſſene Anlegung eines Trots
wenn der Schuldner nach der tretung im Ablðjungsverjah - toirs vom bausbeſiber einges
Pfändung veräußert , unbe - ren , und zum Abſchluß eines zogen werden 747 ; tein R .über
dabet eines Unediungsreds Bergleichs beredtigt, nicht die die zur Sicherung erforder :
der benachtheiligten Bjän : einzelnen Mitglieder 631. lichen Anlagen oder deren
bungopjanogläubiger 97 , 98 ; | Regnungslegung. Kein Koſten 704 ; das Patentamt
dagegenl fönnen durch eine Erlöjden der Berpflichtung iſt nicht zuſtåndig , auf Abs
Analußpjandung nach der 11ad ünf Jahren bei den hängigteit eines Patents zu
Beräußerung teine B . erwor : bloßen Bevollmächtigten 218 ; erlennen ; über das Berhält:
ben werdeii 99 . Subſtantiirung der Einrede , niß zweier Patente zu einants

Bileger . Berantwortlichkeit daß diechnung gelegt und daß der und die Rolliſion der dars
des B . für die dem Vater, Wiederholung unmöglich ſei aus erivacjendou Medite haben
welchem die Verantwortung | 218 ; " flicht zur R . ſeitens die Gerichte zu entſcheiden
entzogen war, eingehändigten , des wider die Staatsgelese | 748 ; wegen Anlandung bei
Von dielem aber für die Tochter berujenen Piarrers gegenüber Strombauten , Beſikſtörung

nicht verwendeten Gelder 60 + ; dem rechimäßigen Pfarrer | und Schadenserſaz 749 ; pers
Nadlabpfleger legitimirt sur über die im Amte gezogenen überfliegen von Ge oſjen bei
Klage, daß dem Betlagten ein Einnahmen 219 ; Alåger for Militärichießübungen auf das
Erbredt nicht zuſtehe 700 . dert von dem Beklagten einen Grundſtüd des Klägers 750 ;

Pflicttheil. Erklärung, das Altivjaldo , indem er aus der | R . wegen der in die anliegenta
P . fordern zu wollen , in einer Redinung Paſſivpoſten als den Aeder hineinreichenden
formloſen lestivillige Vers nicht berechtigt ſtreichen will . Wurzeln von Eichen ,mit denen
fügung des uflichttheilsberech Subſtantiirung der Klage 220 ; | e öffentliche Straßebepflanzt
tigten 686 - 88 ; Ungültigteit tein genereller Eid über die liſt 751 ; Erſtattung von
der den * . beſchräntenden Be Richtigkeit der Rechnung 787 ; 1 Straßenbauloſten von einer
ſtimmungen eines Erbvertrags Subſtantiirung des Anſpruds | nad dem Ortsſtatut berpflids
von dem Cellionar DEB Noth - des Geſchäftsberrn bei B

erben geltend gemacht 689. ſtandung einzelner Poſten der waltungsgerichte entſcheiden
Polizeigejek . Die Ber : Rednung 221 ; der Rechnungs- endgültig über die öffentlich

muthung für die Mauſalität pflichtige hat die vom K011: rechtliche Bäumungspflicht

bei Uebertretung eines P .wird rursverwalter in Beidlag gex | eines Grabens 753 ; maßgebe

ausgeſchloſſen , wenn der Bes nommenen Bücher einzuſehen , / lich für die Entſcheidung der

ſchädigte gegen daſſelbe * . wo ſie ſich befinden , 222 ; K . Gerichte über den Schadense
verſtoßen bat 153 . aus einer unter einer Firma erjakan prud),wenn nicht Bes

Polizeilidhe Berfügung betriebenen Bejellidait über freiung auf Grund eines pris
verbietet die Ausübung einer eine Biegelei nicht nach 8 . | vatred )tlid)en Titels nadge :
Servitut; teine klage gegen G . B . 105 , ſondern nach Ä . | wieſen tvird 753 ; Reiſekosten
ben Servitutbelaſteten 79 ; We L . 8 . 223 , teine Befreiuna I eines Militärinvaliden 754 .

nehmigung der Aufſtellung von von der * flicht zur R . durd ! Regrex dc& Räufers , wel:
Unſchlagsjäulen auf dem Bür- / mündliches Albłommen , noch der nidi übernominene ogs
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pothefenzinjen , fiir die Ver: | Betrag iei in den Nugen der den Vertrag notariell zu volls
fäufer perſönlich haftete , be- Kläger verwendet 194 . | ziehen 207 ; Daftung des Braut :zie
zahlt hat 374 ; des Vorſtande Rüdtritt. Rein R . vom Gesmeiſters, welder heimlich hat
einer Krankentaſje gegen den jellſchaftsvertrage durch Nün : Bier weglaufen laſien , nad
Vorſigenden , welcher ſtatuten : digung des zum Geſellichafts : deni Mafitabe gut eingebrania
widrig einen Arzt angenom = | zwed hergegebenen Geldes, ten Biers 489; tein Eriag
men hat, auf Erja des dieſem welches als Darlehn cinge: durch die Eriparnik , daß er
gezahlten jonorars , ohne Er: tragen war , und Einklagung andere Biere dünner einge
jag von Verzugszinſen und der Zinſen 349 ; R . vom Rid : braut hat 208 : Maß des
Prozeßkoſten 211, 637. fritt 350 ; R . weil der Arzt Stadenseriages , wenn die
Reingewinn . Betheiligung nicht , wie verſprochen , das Intervenientin die ihr ent:

eines Dritten am Gewinn einer Rüdenuarisleiden geheilt hat, zogene Sache von dem Er:
Gejellſchaft : die Abfindung Rüdforderung des jonorars ſteher zurüderwirbt 209 ; der
eines Sozius iſt demſelben 351 ; Beweislaſt 774 ; R . auf Gegenvormund hat durch
nicht anzurechnen 33 . gegeben durch Duldung der Nichteinziehung cines der Bü
Refiliationstlagebei einem weiteren A116übung der Ver- | tergemeinjdait interfallenden

Darlehn 363; R . bei einem tragsredite 353 ; fein Reines Kapitals eine Pflicht verlegt.
gedlonienen , aber nicht reali: Miteigenthümers von dem mit Haftung für das Ganze 210 ;
firten Attorde 368 ; bei einem der Stadt gcichloſſenen Vers | tein Anſpruch auf Erſtattung
Wertverdingungsvertrag nad trage über den Ausbau einer von Verzugszinien und Pro :
theilweiſer Ausführung 375 ; | Barzelle zur Straße , da die zebloſten , wenn Klågerin die
bei cincm Naufvertrage, nad) : anderen Miteigeinthümer lidt Summe, deren Erſtattung ſie
dem Käufer das Gebäude ver : zurüďtreten 35 % ; mit dem be - von dem Bellagten fordern
äildert hat 369 ; gegenüber rechtigten R . erliſcht der Ver- darf, bätte ohne Inverzna:
demi Diſociationsvertrage beitrag : fein R . vom R . 354 ; 1 Tetung und ohne Prozeß dab :
einer offenen Handelsgejell : fein R . des Verkäufers ivegen len ſollen 211 ; teint Anſpruch
ſchaft 367; R . auf Befreiung Zablungsunfähigkeit des Haus des Vertäufers gegen einen
von einer Bürgſchaft und fers , wenut jener jelbſt nicht Dritten aus dem Unfall eines
Ridzablung eines Darlehis , in der Lage iſt zu erfüllen Transports, wenn die Gefahr
wegen unterlaſſener Jnventur , 523 ; X .wegen Weigerung des auf den Käufer übergegangen
und weil Bellagter mehr als Gegentheils 207 : tein R . des war, obſchon der Verläufer
ihm geſtattet aus der Ge Käuiers wegen Nichterfüllung der Käufer entichädigt hatte
dhäitätajje entnommen hat des Verfäufers 355 . 275 ; Unterſchied in der Bes
313; R . , weil Bertāujer die rechnung des Minderwerth
zugeſagte Fehlerfreibeit des Sadverſtändigen beweis. aus dem Geſichtspunft des
vertauften Daujes nicht gerſtvorgängige Beeidigung des Intereſie und der Bewähr

währt haben 369 ; worauf er: S . chlechthin und bei Ver: leiſtung 388 ; bei Berechnung
ſtredt ſich der Schadenserjas ? | meidung der Ungültigkeit der der Aufwendungen des Eriad :
369 ; feine Nachbeſſerung nac)- Vernehmung geboten ? 802 ; berechtigtent iſt der Werth
zulaſien 389. der Kid )ter hat zwiſchen den ſeiner Dienſte nach dem Ueo :
Revers ohne causa de von cinander abweichendent lichen und Angemeñenenant

bendi als Beweismittel für Gutachten zu entſcheiden 783 . zuleben 200 : Maßſtab des Sd). ,
ein unbedingtes Sahlungs 1 Schadenserſat . Steine Vers wenn in Folge des Bergbaue:
verſprechen 435 , pflichtung der Hauptpartei, eineDüngergrubeundiditwird ,
Reviſion . Reviſionsſumme ein Rechtömittel ein ziiwenden , unverhältniſmäßiger Betrag ?

Ilur formell nicht maßgebend weldies der idadenserſah : 201; ſtatt Reparatur Erias der
795 ; R . mir dem Nebeninter : pflichtige Nebenintervenient Koſten , ohne Erörterung, ob
venienten gegenüber eingelegt, einanden fonnte 260 ; Jit: die zu zahlende kapitali me
unzuläſſig 793. tereſſe an Löſchung der hypo : zu dieiem Zwede verwendet
Rüdforderung des gezahl: thet eventucu verbunden mit wird 202; Cd . ſtatt Erfüllung

ten ponorars , weil der Arzt dem Antrage auf Löſchung ; tann nicht ſofort wegen man
nicht, wie er verſprochen , das Begründung des Jntereſſe gelnder Erzwingbarkeit der
Rüdenmartsleiden geheilt hat, 204 ; Sch . des Berpächters Leiſtung gellagt werden 203 ;
Südtritt 351 ; wegen grund eines Grundſtüds zum Sdant: wohl aber tann Alåger , tvenn
loren babens , Bereiche: / betriebe , weil er dem Bächter er bei Verzug des Gegenfon:
rung durch Abtretung von nicht mittheilte , daß ihm die trahenten fein Intereſſe an
Forderungen , Beurtheilung Konzeifion verſagt jei, für der Erfüllung hat , das in
von deren Sicherheit 189 ; But: Verwendungen des Pächters terenie ſtatt der Erfüllung
redinung von mitabgetretenen nach der Zeit der Menntniß fordern 203 ; Intereſſe eines

Binjen 189 ; der Käufer tann 473 ; fein Sch . weil Bellagte Stomponiſten ,welcher aufVer
vom Verkäufer nidt die den ſich eigenmächtig in den Bes langen des Theaterdirektors
IInterhändler gezahlte Bro - fiß einer Parzelle geſetzt hatte, jeinekompoſition imgearbeitet
viſion zurüdiordern , wenn der welche Klåger ihr unentgelt: hat , ohne daß ſie zur Auf:
Nauf nicht zu Stande gekomlich abzutreten veriprochen führung gelangt iſt 203 ; Sd .
men iſt 190 ; leine Forderung hatte 205 ; Sd). iveil Bellagte des Rittergutsberibers , wel.
für landwirthſchaftliche Ber : nidyt rechtzeitig die Barzelle cher , der Auflage des Amte :
wendungen Mangels einer als Straße ausgebaut, und vorſtehers der Mühlbad) 30

Vereicherung 191 ;gezahlter Mlåger nach dieſer Richtung reinigen nicht nachloint,
Nichtſchuld , Jrrthum im Aufwendungen gemacht hatte iverndon im Glauben an
Bewcggrund 192 : Entidults | 203 : Daftung des Verfäiferejein Recht 150 ; Betrug durd
barleit des Irrthums 193 ; auf Schadenserſas ohne Verbingabe einer werthloien on
einer Aufwendung , weldie be- dulden aus der Garantie für pothet , Sd). nicht ausgeſchloj:
llagter Beauftragter nicht ges Reinheit der Waare 206 ; Sd . jen durch deren Weiterbege
macht hatte 452 ; aus 1111 - bei der Refiliationellage 369 ; bung 344 ; nicht die bloße
erlaubter andluna , I Rüdtritt und Anſprud) auf Mögliditeit des Stadens gibt

Einwendung, der eingezogene Sch ., weil Käufer ſich weigert, ' den Anſprud) 21 ?.

peil der Aritmet eventucli berior popo : usia

30 *
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Stadenswürdigung.Bau - | Zuſtimmung zu einer münd: | ters, teine Waaren auf Kredit
beídyråntung, Scheidung zwi: | lich nidt berebeten Arbitrage: | zu übernehmen 297 ; Beweis
den Begründung des Cdia flaujel 286 ; S . des güter : der Boumacht 298 ; der Ehes
dens und deſien böhemit Rüd gemeinſdaftliden Ehemanns mann beſtellt auf Grund einer
ſicht auf die ſpätere Flucht zu einer Anertennung der vor: Generalvoumadt für die Ehes
linienfeſtſetung 788 ; aud) eheliden Schuld durch die Ehe: | frau Hypothet 299 ; S . bei den
tvenn der liquidirte daden I frau gilt als Anerlentung des Verhandlungen über Unters

nicht zuzuſpreden , iſt nach Ehemanns 306 ; S . auf An - zeichnung eines Vertrags ; Ers
8 . 260 zu würdigen , ob nicht zeige, daß die Waare mit an : flärungen über den Sinn einer
ein anderer Schadert erwadjen derem diff verſandt jei als Vertragsbeſtimmung 300 ; An :
iſt , nachdem auf Schadens dem im Konnollement bezeich fauf einer altdeutichen Zima
erſtattung rechtsfräſtig erkannt weten 515. mertäfelung für ein botel um
iſt 711. See diff mit einer gewiſſen hohen Breis durch cinen Ses

Edenlung. Gemiſchte S . 1 Regelmäßigkeit zum Erwerb vollmächtigten der Altienges

durch zu billige Ueberlaſſung durch Seefahrt verwendet 31. ſellſchaft 301 ; Genehmigung
verſchiedenercgenſtände ohne Separationsverfahren durch den Vorſtand , weil er
Feſtſtellung, welcher derſelben Ein Grundflüd wird als Blan nicht widerſprach 301 ; teine
als geſchenft zu gelten habe für einen Dritten ausgewie: | baftung des Maſchinenfabris
436 ; Form der S . 437 ; feine lien , ohne daß der Eigenthümer fanten , welder einen Mona
S . , jonder Erfüllung der in eine Abfindung crhält 801. teur zur Aufſtellung eines
ciner formell ungültigen lett: Simulation . Feitſtellung : Dampilefield ſendet, für wci :
willigen Verfügung auferleg : 1 flage des Gläubigers, welder tere pandlungen deſſelben ,
ten Verpflichtung 438 ; teine eine Forderung icines Cduld welche ihm von dem Beſteller
S . durch Uebertragung einer neró im Arreſtverjahren ges aufgetragen werden , zumal
Lebenéverſicherungé police des píändet hat, gegen den Cellio : weiit joide Haftung in der
Ehemann auf ſeine Ehefraunar aus einer vorhergeganges Inſtruktion abgelehnt iſt 302 ;
440 ; Beſtätigung einer un nen Ceſſion , dieſe ſei ſimulirt der Cedent nimmt als Bevoll

gültigen lebtwilligen Ver- 334 ; liegt folche in dem be- mächtigter ſeines Schuldners
fügung durch den Jnteſtat haupteten Vorgang ? 335 . die Anzeige des Ceſſionari voit
erben 439 ; teine S . gegen den Solidarobligation . Be- der erfolgten Ceſſion entgegent ;
durch den Cohn Verlegten das freiung eines Solidaridhuld : der Ceſſionar weiß , daß dies
Berſpreden , dieſem eine Rente mers durd) einen mit den Ueb : dem Willen dee Sduldners
zu zahlen 441 ; lein Widerruf | rigen geſchloiemen Beraleid nicht entſpricht ; Einrede der

der S . von dem Theilerben 148 ; S . Verpflichtung für den ſpäter an den Cedenten er:
442 ; S . bei übernommener jelben Schaden , wenn ſchon folgten Zahlung 303, 304; args
Gegenleiſtung ? 443. | verurſacht durch verſchiedene liſtigeBerheimlichung 304 : Ce:

Schiffstodiſion . Verichula bandlungen 263. dent macht ſich mit Vortviſſen
den des Kapitäns des Schlepp Svartafie , die ſtädtijde, des Ceſſionarš aus dem Ber:
dampfers, weil er nicht rechts teine juriſtiſche Perſon 636 . mögen des Schuldners bezabít
zeitig gelappt hat 279 ; S . Spedition. Die Güter ver : 305 ; wie iſt das Stellvertre:
zwiſchen einem Lootſenſchoo : | brennen im Lagerichuppen des tungsverhältniß feſtzuſtellen ,
ner und einem Dampfer, wel: Spediteurs , welcher generelle damit der böje Glaube des
cher einen Lootſen begehrte Verſicherung gegen Feuers: Stellvertreters den Geſchäfts:
278 ; Haftung des Reichs gefahr genommen hat; leine herren nachtheilig iſt ? 91 .
marinefistus für Verídulden vaftung auf Erias 463 / 64 : Stempel. Keine Erböbung
der Bejagung eines Lootſen des Fideilom miſies , weil dem
chooners nach dem andels - ihm Verſicherung aufgetragen , einverleibten Allod eine neue

gcſeg buch 277 ; Verdulden I jolche gegen Bruch " einer Schuld gegenüberſteht , alſo
des Führers des angerannten | Statue nicht genommen 463 . tein Fideilommibitemipel 722 ;
Schiffes wegen unterlajienen Svolienllage.bāujungmit zwei Kaufverträge , nicht ein
Cignals mit der Danipipfeife d . Virtragstlage geſtattet 771. Tauídvertrag 723 ; Auflaſ
280 ; Daftung des Eigentbü : Staat. Nein Anbrud gegen fungsſtempel, Berechnung des
mere cincs Flußſchiffes , auch den S . aus Verſchen des He: Werths, wenn der Miteigens
wenn daſſelbe nicht zum Er- | amten , wenn der Kläger noch | thümer , welchem aufgelaſſen ,
werb durch die Schiffahrt dient, einen Anſpruch gegen einen vor der Auſlaſſung für eigene
für den daden aus Zuſam : Dritten hat, gegen dejjen heas Rcdnung gebaut hatte 724 ;
menſtoß in Bremen 281. liſirung juriſtiſche Bedenten tein Aanſtempel für die ver:
Sduldſdein Beweis de erhobent find 632 ; teine vaje au ezahlung bei anticipirtor

Datums 434 ; S . ohne causa tung des Braunidweiger S . , Erbibeilung 725 ; Zuwendung
debendi bei ſonſt feſtſtehender wenn ein Gerichtsſchreiber zur bei Gelegenheit der Abſchlies
causa 435 . Sicherheit zu hinterlegende fung einer Ehe 726 : tein Gauja
Sduldübernahme nicht in Geldervorläufig annimmtund ſtempel für die auf ſtädtiſdicnt

dem Eintritt in den Prozeß unterſchlägt, auch nicht wegen Grundſtüden liegendent Waj.
412 ; Uebernahme einer Dar- | unterlaſſener Auſſicht 240, 449 , 1 ſerrohre bei Abtretung des
lehiieſchuld beini Kauf einer 633/34 . Wajerwerle an die Stadt
Fabril , daun Begründung Stanbesgemäße Che im 727 ; S . für eine nicht ſchrijts
einer Kommanditgejelſdaſt ; | Sinne einer legtwilligen Ber: lich acceptirte Stenfung einer
deren Baftung für die Schuld l fügung 671, | Summe für den Fall der Bers
413 . Stellvertretung, keine, bei heirathung 728; bedingter Kauf
Sdule, Die Stadt tritt an Pollidircuidem Intereſſe 295 ; nicht abhängig gemacht von

den Staat ein Progymnaſium S . der Penſionskaſſe einer der reinen iltür des Råu
ab, der Staat zieht die Dber: Eiſenbahn durch die König : 1 fere 729 ; tein Landesſtempel
ſetunda ein , die Stadtweigert lidhe Eiſenbahndireltion gegens bei der Prolongation voit
den verſprochenen Zuſduß 740 . über den übernonimonen Wer idsſtempelpflichtigen 1

Sdweigen teine Ruſtim = | amten 296 ; Einſcrånfung der lichaffungsgeſchäften 719 ; lein
mung 283 ; Zuſtimmung 284 ; Vollmacht cines Gutsverwal: ' e . für Anſchaffungsgejdåjte,

Yeicher
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wenn die Spartaſje der Stadt | Vinditation 38 ; T . unter den heirathet hat, lamin von dem
ein Darlehn in Werthpapieren Erben des Käufers, der Ver- Arrogator nicht deſſen Heraus:
gibt 636 ; feine Enregiſtre - räufer liefert an den Erben , gabe fordern 661.
mentsgebühr bei notariellem welcher in den Bertrag eins Beräußerungsvertrag .
Berkauf von Werthpapieren getreten iſt 694 ;der Theilungs - Unterſchied in der Berechnung
721 ; fein S . von dem Verlauf anſpruch des Gläubigers einer des Minderwerths aus dem
von nach Maßen zugerichteten Miterbin aufgeſchloſſent durd Selid töpunkte des intereſes

Bruchſteinen 720. den Vertrag der Erben , nach und der Gewährleiſtung 388 ;
Etille Seiellidaft nicht welchen das Nachlaßhaus their V ., fein bloßer Verzicht ; va

tron Antheil am Gewinn , lungshalber einer Miterbin tung des Beräußernden auf
ſondern Darlehn 447 ; aufzwei gegen Zahlung eines beſtimnis Entidhädigung Mangels Na:
Jahre feſt , darüber hinaus auf I ten reiico übertragen we turalerfüllung 390 ; Xeräuße:

Lebenszeit des ſtillen Geſells ſoll 695 . | rung eines Agenturgeſchäfts
ſchafters ; Hündigung des Ge- Thier , Verlegung durch mit Vorbehalt eines Antheils
chäftsinhabers von woab 612 ; iolches . Kein Anſpruch wegen an den Proviſionen ; teine
unzeitige Kündigung des Ge- Entſtellung , wenn ohne Ein - Kündigung, durch welche dem
idäftsinhabers nicht auf eine fluß auf Erwerbsfähigkeit 282 ; Veräußernden ein Gewinns

ſpäter zuläſſige Zeit zu be - Abweiſung zur Zeit präjudi- antheil entzogen wird 391.
ziehen 612 ; Ausſchlußd. Theil: zirt nicht ſpätere Alagerhes Bergleid , feiner , ſondern
nahme am Berluſt durd ) Bes bung , wenn ein Schadert ſich wirkungsloje Eigenthumsani:

ſtimmung über Berzinſung der herausſtelt 282 . erkennung 418 : Befreiung
Einlage 613. eines Solidariduldners durch
Subhaſtationsverfahren . Ueberbau übec eine Straße einen mit den übrigen ges

Reine Bråtluſion des dritten als Theil eines Gebäudes , chlofenen . 148 ; leinezurüd :

Eigenthümers, wenn derſelbe detien rechtlicher Charakter haltung der im V . übernom

aus der Bezeichnung in der und Schåßung bei einer Enta menen Verpflichtung wegen
öffentlichen Bekanntmachung eigitung 38 . nicht vorbehaltener Gegen
nicht erſehen konnte , daß icin | Unfallverſicherungégeſcß . anſprüche 419 .
Grundſtüd zur Subbaſtation Durch S . 95 iſt der Schadens : Bermätniß . Austunit
gezogen war 51 ; kein Ueber - erſatzanſpruch gegen den Arz über ein in der leftwilligent
gang der Maſchinen , welche beitgeber aus Code 1386 aus Verfügung nichtnäher bezeich
der Eigenthümer unter Be- geldiloſien 598. netes Kapital an den Ber :
lajiung in Grundſtad vera Ungültigkeit von Bertrå mådtnißnehmer durch den Be:
äußert hatte, auf den Erſtcher geni, Nichtigkeit einzelner Be: fiber 701 ; der Erblaſjer hat
nach gemeinem Recht 42 , 47 ; ſtimmungen ,wenn von Einfluß die Forderung, welche er ver :
die eingemauerte peizanlage auf die Nichtigkeit des ganzen macht hatte , eingezogen und
geht auf den Erſteher über 44 ; Vertrags ? 333, 376 . nad) einiger Zeit mit anderem
Subhaſtation eines Grund : Unmöglidleitd. Erfüllung. Beldewieder ausgeliehen 702 ;
ſtüds , welches als botel mit inpothetiiche u . als u . von Anſpruch der Vermächtniß
3nventar betrieben wurde ; Anfang an 161 ; U . einer ein : nehmer auf 5 Proz. Zinjeni,
der Erſteher hat am Inven : zelnen Beſtimmung des Kauf: wenn der Nachlaßfurator das
tar als beweglichem Zubehör vertragø, Nichtigteit des gan : Napital eingezogen und 311
Eigentum erworben 45 ; fein zen Vertrags 161 ; II . der ver I niedrigerent belegt hat 703.

Redit des Erſtehero auf die abredeten Kompenjation , weil Berjäumnißverjahren .
Miethgelder ſeit dem Zuſchlag auf einem Grundſtüd eine Einſpruch des Geſellſchaftcra,
gegenüber einem Pfändunge: Nautionshypothet baſtet und welcher als Nebenintervenient
pſandgläubiger 481. der Kaufvertrag de balb nid )t der vertlagten Geiellid aft bei:
Subſtanztheil nicht die in verlautbart tverden fan 162; getreten iſt , Berechnung der

einem Nebenbaule aufgeſtell : Daricbn abzuarbeiten , der Friſt nach der all ihn erfolgtent
ten Maſchinen 47 ; aber die Schuldster wird vom Gläu : Zuſtellung 791.
eingemauerte Deizanlage 44 . | biger 111dt mehr beschaltigt, Beridulben . . Teines desverjainen . KS .

Ridzahlung in Geld ? 163 . Bürgermeiſters , wenn er einen
Tantum praescriptum unterbredung des Ber | Unternehmer gedrängt hat ,

quantum possessum . Be: 1 fahrens . Keine u . des Pro : mit der Ausführung zu be :

deutung bei Berjährung und || geſies wider die 0 . 6 . . durch ginnen , bevor der Vertrag
Obſervanz 9. den Konfurs über das Ver: geidloſſen war 149 ; llnzulaja
Teftament 311 Prototoll mögeit eines Geſell daiters769. figteit des Pusſchluſjes der

durch Uebergabe eines ver : linteridlagung von zur paftung für culpa lata in
ſiegelten , aber nicht unter Sicherheitsleitung vom Ge- Voraus 488 ; B . des Ritter :
chriebenen Schriftſtüde 673 ; / ridits direiber angenomnienien gutebeſikere , wvelcher der Auf
gemeinſchaftliches I . der mär : Geldern verpflichtet d . Braun : Tage zur Reinigung des Mühl
liſchen Eheleute ; Recht des idweiger Staat nicht 240, 449, bachs nicht nachlormt, tvenu
Ueberlebenden zur Errichtung 633, 634. idon im Glauben an ſeint

eines eigenen T . : 674 ; wie Untheilbarleit , i. Theil: Recht 150 : V . des Sdiffers,
weit iſt der Weberlebende be : | barkeit. weil er bei eigener Noth nicht
jüglich der Zuwendungen an dinvorbenlliditeit. Noin Rettung am Lande juchte ? 151 ;
ſeine eigenen Verwandteil ge | Erwerb einer Dienſtbarkeit W . Anderer, der Abſender
bunden ? 675 . zum Waſſerbezug trog unvor nicht commettant des Fracht:

Theilbarleit und lintbeil. dentlicher Ausübung wegen führers 13 ; leine Baftung der

barkeit. Von den zwei Käus thatſächlich angenommener Gemeinde aus angeblichem B .
fern beredet der eine den Vers prefariſtijdier Ausübung 64. des Bürgermeiſters , wenn
täufer , das Grundſtüd cinem Urheberredt. Scut acgen nidit Thatiachen vorliegen ,
Dritten aufzulaſjen , teine Eine Auſführung im Auslande ? 121 . welde defient begründen
rebe der Argliſt wegen U . 522. 264 ; paſtung des fistaliſden

Tbeilung Theilungsver ! Bater , welder die Mutter Verpamers Tur

trag als flaggrund für die ſeines unehelichen Kindee ge ! welche bei Arbeiten durch die
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von ihm beſchäftigten Arbeiter durch deren Aufnahme in die des ſtädtiſchen Zuſchuſſes 740 ;
und ſeine Dogane, die bau : Schlußnote 285. B . des von der Ehefrau ab :
leitenden Beamten herbeige- Bertretbarkeitder Saden . gegebenen Berſprechens, einen
führt iſt 265. Durd Anſchaffung anderer natürlichen Sohn des Ehe

Berſicherungsverträge. Saden ſollen dieje an die manns 311 alimentiren , der

Transportverſicherung. Štelle der dem Kläger ver : Fortbeſtand der Ehe 217 .
Die Waare brennt im Hafenis tauſten u . übergebenen Sachen Borlauferedt. Kein An :
quai ab ; Auschluß der Hafs getreten ſein 32 . prud auf Naturalerfüllung ,

tung nach den Bedingungen , Berwahrungsvertrag mit wenn der Pflichtige dasGrund
auch wenn 110 .h nicht über einem Schiffer bezüglich der ſtüd anderweit verlauft und
nommen 595 ; nicht bloß gegen eingenommenen Ladung ge Eigenthum übertragen hat 102 ;
außergewöhnliche Zufälle , bei dloſien , der Kahn friert ein , tein Eintrag einer Vormerkung
B . von Eiern auch Beſitadi: der Ladungsintereſſent läßt wegen eines perſönlichen B .
gung durch Regen 594 . Rüď - nidit aufeijen , Anſprüche des 103 ; 8 . des Miterben beim
verſicherung. Þaftung aus Schiffers 450 . Verkauf an einen Fremden
der Rüdverſidierung für eine Berzicht auf das vorbehal 677 ; B . in einem Miethver
Transportgefahr aus einem tene Eigenthum durch An trage eingeräumt, Prolonga
Brandidaten vor A118führungnahme der Forderung des tion mit der Prolongation des
des Transports 600 ; Bered Käuſers anderen Abläufer Miethbertrags 101.
nung des INaßſtabes der Rüd = an Bahlungsſtatt 43 ; teiner Bormundidaft. Genebmi:

verſicherungsgejellſchaft 601. auf die .paftung für in dem gung eines Vergleichs oder
Unfallverſicherung. Cej: erbauten pauſe entſtandenen einer Anerkennung durch die

fion der Anſprüche gegen den Schwamm durch eine auf die Obervormundſchaft oder den
Urheber eines Unfalls im ſofortige Dielung gerichtete Gegenvormund 663 ; paftung
Boranis verabredet 403 ; Ver : Erklärung 416 ; V . auf die des Bormunds und Gegen
ſäumung der Friſt zur Klag: Berſolgung des Eigenthums vormunds , weldje ein pupil :

erhebung nach definitiver Ab. der Intervenientin gegen den lariſch an erſter Stelle ange:
lehnung des Anſpruchs 597 ; Erefution judienden Gläubiger legtes Kapital auf eine ipa :
Selbſttötig eines Geiſtegs fein . auf den Schadens : tere Stelle an anderen Grund :
Tranten als Folge des Unfalls, I erjakan vruch gegen den Be- l ſtüden eintragen licßeni, nad
welcher die Beiſtestrantheit rid tavollzieher 417 . dem es dort ausgefallen iſt
verurſach te 599. Lebens Berzug nid)t durch faliche 665 ; pajtung des Gegenvor :
verſicherung. Nebertra : Auslegung des Vertrago aus: mund , welcher ein zur Güter
gung der Rechte des Ehemanns geſchloſſen 546 ; tein V . des gemeinſd aft gehöriges Rapital
auf die Ehefrau durch deren Käufers und folgeweis fein nicht eingezogen hat, für das
Beitritt 311 dem zwiſchen jenem Rüdtritt des Verkäufers ,went Ganze 210 ; ſtillſchweigende

und der Beſellſchaft getroffenen Berfäuſer ſelbſt zu erfüllen Genehmigung eines ohne ge
Abkommen 602. Feuerver - nicht in der Lage iſt 523 ; nehmigung des Vormunds
ſiderung. Jit die ſechs= reiner nach Eintritt der Fällig : ichaftsgerichtsgeſchloſſenen
monatige Friſt bei der Klag : feit , weil die Forderung ges Vertrags nach beendigter B .
er hebung gewahrt ? 593 . Has 1 ſtundet war 156 ; Lieferung8: | 666 ; baftung des Vormunds ,

gelverſicherung. llngül- verzug des Verkäufers vor welcher gegen einen ungetreuen
tigkeit der Dopperverſicherung dem Eintritt des Endtermins Teſtamentsvollſtreder feinen
596 . bei relativ beſtimmtem Liefe: Arreſt ausgebrad)t bat 667,
Bertagungsantrag abges rungstermin 325 ; fein An

lehnt, Aufhebung des Urtheils nahineverzug , weil die Diffe : Wedſel. Der Gläubiger
765 . renz des Werths der angebo - behält jeine Forderung aus
Bertrag , 1.Schweigen . Kei- tenen im Vergleich zu dem der dem Kaufvertrage gegen den

ner zwiſchen dem Ärzt und gejdhuldeten Leiſtung nur ge: Schuldner , obgleich er dein
dem Auftraggeber eines andern ringfügig war 158 ; tein Auss Bürgert ,welcher ihm d .Allords
Arztes, weidiem Ausfunft er ichluß D . Anſpruch auf Natus fumme gezahlt hat , die 23 .

theilt iſt 226 ; B . durch teles ralerfüllung wegen Annahme des Hauptſchuldiers auf dclien
graphiſche Acceptation , wenn oder Lieferungsverzugs 157, I Berlangen herau @ gegeben bat
don in der Ankündigung eines | 159 . 382 ; Alaujel, welche auf eine
ſpäter geſchriebenen Briefs ge- Biehleuche. Der Berkäufer Raution hindeutet, am Schluß
chloſien 287 ; Erklärungen über von Vich hatte feine ausrei: / deo W . 383 ; Bindikation von
den Sinn einer Vertrags - chenden Urſprungszeugnilie , Wedſelni , welche der Beklagte
beſtimmung vor Unterzeich : Haftung für eine demnächſt durch Teiſion ohne Entgeltzur
nung des V . 300 ; tein Ber : bei dem Käufer ausgebrochene Siderung von einer Beſitzerin
tragsverhältniß , wenn , damit Seuche , wenn nicht auch der in böjem Glauben erlangt bat,
Kläger erwerbe, Bellagter an Näufer gegen die betreffende l zugeiprochen 384 ; Binditation
einen Dritten verkauft , von Polizeiverordnung verſtoßen eines nicht proteſtirten W . 6 ,
welchem Alåger erwirbt 288 ; 1 hat 153. welchen d . Beklagte von einem

auf Unterhaltung eines Binditation . Theilungs Zwijdenmann , der ihn auf
Wehrs durch die Eiſenbahnsvertrag als Alaggruuld für die rund d . Blantoindonjaments

geſellſchaft durch konkludente 8 . 58 ; B . von Jubaberaktien in gutem Glauben erworben
Handlungen der Geſellſchaft aus einer konkursmaſje 59, 60 ; hatte , erlangt hatte , abge:
311 Stande gekommen 289 ; Segenſtand der Klage , wenn wiejen 385 ; Proteſt , Erklärung
Hompenſationsvertrag nichtz11 der Kommiſſionär neue Stüde der Berjon , welche der Notar
Stande gekommen , wenn der Italieniſcher Rente eingelöſt antraſ, ale Beurkundung des
Schuldner auf die Auffordes | und dieſe veräußert hat 61. Notaré genommen 386 ; leine
ruug, den Saldo, welder nach Boransjetung, teine ſtili nachträgliche Ceſſion der Judi:

Abrechnung bleibt, zu zahlen , ichweigende die Erhaltung tatsobligation durch den Nadia
ſich dazu außer Stande erklärt der Oberſelunda eines deri mann an ſeinen 3ndoſjanten ,
290 ; W . mit der Alaujel incl. Staat abgetretenen Progym : wenn er diejem vor Jahren
Decadiging zu empfangen ' naſiims für die Weiterzahlung ben gegen ihn und den Hcceps
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tanten ausgellagten W . auf , wenn der Prozeß vom Rom - , vorbehalten hat 214 ; laufen
Befriedigung durch den Jn : miſſionăr für Rechnung des die verſprochenen hypotheta
doſjanten ausgeantwortet hat Kommittenten geführt wird riſchen Zinſen niach Fälligkeit
387 ; Haftung der o . H . G . aus 540. des Rapitals weiter oder nur

einem accept des nach dem Wohltätiger Bertrag 362. Verzugszinjen ? 156 .
Eintrag im Þandelsregiſter | Wohnfit in Rußland nicht Zubehör, nichtdie in einem
von der Gedätsführung aus: begründet , weil der deutſche Gebåude aufgeſtellten Maſchi :

geſchloſſenen Geſellſdafters Jude dort teinen W . nehmen nen 42, 47 ; aber das Juventar
624 ; baftung audh nach dem | durfte 756 . eines ſubhaſtirten botels 45.
Cirkular 625 . Zurüdbehaltungsrecht.
Wedſelprozeß . Begrün - Zahlung. Der zur Zahlung Die als Rompenſationseinrede

dung der Klage gegen die prăjentirte Ched iſt nicht dem zum beſonderen Verfahren
0 . 6 . aus dein Eintrag im | Ueberbringer, ſondern andhei= | verwieſene Einrede nidyt als

Dandelsregiſter über den Be- nend einer falſchen Berjon ge- Retentionseinrebe aufrecht zu
ginn der Geſellſchaft und aus zahlt,Klage des Ueberbringers halten 100 ; einen penſionirten
einem Cirkular 624 , 625 . gegen die Bant 164 ; Subſtan : Beamten wird die Benjion

Weg .Reparaturpflicht, Bil- tiirung der Einrede der Zah - zurüdbehalten , weil er die
dung einer Dbſervanz über lung, wenn aufmehrere For: Dienjikleidung nicht zurüd
Bertheilung der Koſten 8 . derungen ohne Bezeichnung liefert 737; 3 . von der Kom
Wertverbingung. Ceſſion eine zur Dedung aller nicht manditgeſellſchaft gegen den

jeitens des Wertmeiſters 496 ; ausreichende Zahlung gemacht Romplementar wegen ihrer
nicht nadi Uebernabme des / und mit einer Forderung vor Forderung auøgeübt; Abweia

Werte neben dem Mindes der Zahlung lompenſirt war ung ohne Verurtheilung zur
rungsanſprud, Anſpruch auf | 166 . berausgabe gegen Zahlung,
Aenderungen 497 : dadens : Beitbeſtimmung . Der weil Klager nid ) t zahlen will
erjag , wenn die Arbeiten des Schuldner verſpricht zu zah : 617.
Unternehmers zufolge An- | len , wenn es ihm beliebt 324 ; Zuſtellung . Erſatzuſtellung
nahnieverzugs des Beſtellers relativ beſtimmte Licherungs durch Zuſtellung an das Dienſt:

unterbrochen werden 498 ; termine , Eintritt des Verzugs mådden der Mutter für derent
Vertäufers vor dem feſte ſich bei ihr auſhaltenden Sohn

gen eines prozeſjualen Wer : beſtimmten Endtermin 325 . 768.

haltenis zur Zahlung des an - | Zeitlides Recht. Beurthei- | Zwangsvollſtredung .
gemeſſenen Preiics verurtheilt | lung der Höhe des Schadens, | Einguſtellen , wenn die einzus
499 ; teine paſtung aus dem welcher einem Grundſtüd durch ziehende Forderung dein
Garantieverſprechen ,wenn der die ihm auferlegte unbebau: Schuldier überwiejen iſt 259 ;

von dem erbauten Stallofen zu barkeit erwadien iſt, nad den | Alage auf Ertheilung der Volls
brennende Kallausnahms: günſtigeren Bedingungen für ſtredungsflauiel,Einwendung ,

wciſe mangelhaft und jolches die Bebauung , wie ſie durch die Smuld ſei iiad, dem Urtheil

durch Beſichtigung der Kalt- eine ſpätere Baupolizeiord: getilgi , teine Widerſpruchs
berge nicht erkannt werden nung aufgeſtellt ſind 33. ltlage 803 ; teine vollſtredbare
konnte 500 ; hat der Beſteller Zeuge. Der Ehemann ,wel: Ausjertigung gegen die Ber:
an den Wertmeiſter wegen cher nachträglich dem Prozes fonen der Bejelſchafter aus
eines durch Mängel d. Treppe der Ehefrau über Eingebracha | einer Verurtheilung der offe
eingetretenen Unfalls eines tes beitritt , wird rüdwärts nen handelsgeſelſdaft, aud)
Miethers Regreß ? 152 ; þaft unfähiger . 778 ; teine Be- wenn dieſe liquidirt 618 ; Ver:
tungdes Wertmeiſters für den (dhwerde wegen beichloſſener urtheilung zur Rüdzahlung
im erbauten bauje entſtandes | Bereidigung 779 : der Eheim Fall C . P . O . 655 ; ohne

nen Sdwamm 501 ; Icin Küd : mann unzuläſſiger 3 . in Pro : Zulaſſung einer kompejt:
tritt u . Schadenserſatz wegen zeſſent, welde er im Beiſtandelationseinrede 803 b ; Unzus
nichtgeleiſteterAnzahlung 502. der Ehefrau führt 780 ; darf läſligteit einer früheren Bjan
Berth des Streitgegen . ein 8 ., auf deſien Beeidigung dung von Früdten auf dem

ftandes . Gültigkeit eines Parteien ſtillſchweigend ver= palme --- g . 714 -- durd) einen
Miethvertrags 755 . zichtet haben , als weniger ſpäteren Pfändungspfanda

Widerllage , feine , nad glaubwürdig angeſehen wer : gläubiger mittelſt Einrede -

Zurücknahme der Klage zur den ? 781 ; Beeidigung eines $ . 685 – geltend gemacht 80 + ;
låſig 773 . Zeugen beantragt, welcher das Keidsgericht verurtheilt
Biederaufhebung des früher unbeeidigt vernonimen zur Zurüdzahlung eines Bes

Bertrags . Keine ſtiachwei- war 782. trags , welder auf Grund einer
gende Genehmigung des Rüd : Zinſen der Entſchädigungs- erſtinſtanzlichen vorläufig volla
fritts durch Erſtattung der ljumme bei unerlaubten Hand= | ſtredbaren Verurtheilung vom
dem Gegner erwachſenen Aus - lungen ſeit dem erſten , nicht Beklagten vor dem tlagab
lagen 348 . ſeit dem rechtsträftigen Ur- weiſenden Berufungsurtheil
Wifien des Kommittenten theil_ 213 ; die Ehefrau tlagt eingezogen war 805 ; 8 . des

von einer Beſchädigung der auf Zinſen , welche ſie unter øypoibelengläubigers an der
verkauften Waare für den Räu : Senehmigung des Ehemanns | idecten pålite in den Antheil

fer auch dann unerheblich, bei Rüdjahlung des Kapitals an den Miethforderungen 806 .



Berichtigungen.

Zu Band XV.

Nr. 680 vorlegte Zeile, ſtatt: Oberlandesgerichts, lies : Landgerichts.

Zu Band XVII.

Nr.62 am Schluß, ſtatt V , lies: VI.

Nr. 197 , 3 . 2 , ſtatt : redhtfertigen , lies : anfechten .

Nr. 565, 3 . 4 , ſtatt: von ihrem Ehemann , lies : an ihren Ehemann .

Zu Band XIX .

Nr. 28 am Anfang, ſtatt : Im Fall 24, lies : Im Fall 34.

Nr. 51 am Schluß, ſtatt : V , 98 / 94 , lies : V , 28 / 94 .

Nr. 376 , ſtatt bei Nr. 377, lies : Causa .

Nr.588, S . 322, 3 . 8 von unten , ſtatt: konkreten , lies : forrekten .

Drud von F. 4 . Orodhaus in Leipzig .
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